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t Hdniglid^en 9le(|ieruttg |n €^affeL
t. Slusigfgfbcn SWittwoc^) hn 6. Sanuar 1897*

3)(i ^(utigen stummer t>ti 9(mt«b(<itt4 ifb bit 9It. 1 be« Sc^ulbnoibnungiblattci füi bai

3a^lr 1897 btigcfujt.

pa* 3)tn SlmUblatti • Smpfängtrn jut 9lo(bti^t, ba^ ba« @a6i«gi|ler jum botjd^rigtn

SmUblatt etfcbitnen unb oon brn Raifttlic^cn ^ojianjlalUn jutn $itift bon 50 Pfennig ju

btjw^tn if}.

3abalt bcr (Beleb >€001011009 fSr bie iföoigliibeD

freoBifdieo Stooteo.

Die 92unimcT 33 ber (Stfeb • @amm(ong , tcelcbt

0001 29. !Dt)enibei 1896 ab in Strlin )ui Subgabe
gelangte, enthält unter

9lr. ^68 bab (Sefeb, betreffenb bie ISrteiibterung

ber Sboeräuferung einjelner ZbeÜe bon @runbftü(fen,

eom 14. Derembtr 1896; une unter

9h. 9869 bie Verfügung beb 3ufti)*5[Rinifterb, be*

treffenb bie Sniegung beb Qrunbbuibb fitr einen itbeit

ber Sejiite ber Smtbgericbte SIbenbocen, Slantenbeim,

Düren, fteinbberg, SRalmeM;, ^ennef, Scenau,

Sbbn>eUer, Snbernaib, Scpbatb, fiaftetlaun, docbcm,

^rgbelm, itinblar, Ölreoenbrcicb, l'ebatb, 'Iteuntir^en,

{lillebbeim, ^ermebteit, Dtbaunen, dabem, $rüm,
Qemcaftet, fBofneiter, Xrier, 92eumagen unb Daun,
som 22. Dejember 1896.

Die 92ummer 34 ber (Jiefeb* Sammlung, tneicbe

oom 28. Dejember 1896 ab in Berlin jnr Subgabe
gelangte, entbült nnter

9lr. 9870 bab ®efeg, betreffenb bie ilflnbtgung

nnb Ummanblung ber Dierprojentigen (onfoUbirtcn

6taaib«Snleibe, bom 23. Dejember 1896; unb unter

9h. 9871 bab ®efeb megen Senberung beb ®efegeb

eem 3. 3uti 1876, betreffenb bie Sefteuerung beb

®emerbebetriebeb im Umlferjie^en, com 23. Dejember
1896.

ScmtRnageii niili Seranntmndinngm ber (taifers

It^en nnb RbnigUi^en Gentrolbe^brben.

1. Dab ®efeg eom 23. Dejember 1896 (®efeg<

€amml. S. 269), betreffenb bie flünbigung unb

Ummanbinng ber 4projentigcn tonfolibierten Staatb*

Vnleibe giebt bem ginanjminifter bie lOefugntg, bie

€(^ntbee^(breibungen ber 4projentigen tonfolibierten

Staatb • Snlei^e jur 6inl5fung gegen ^aarja^lung beb

RapHalbetragcb unb bie im ©taatbfibulbbucb einge>

trogenen 4projentigen iSm^fi^ulben jur baaren 9tü(f«

gn^lnng binnen einer 3 monatlichen grift ju tünbigen.

Ceoor biefe ftünbigung erfolgt, foQ burch Sffent<

Il<h< Setanntmachung beb ^inanjminifterb ben Inhabern

jener Schulboerfchreibungen bie Ummanbtung ber

4projentigen ®chulbocrfd)reibungen in folche ber 31 >

projentigen tonfolibierten ®laatb<Snleil;e unb ben im
Staatbfchutbbucb eingetragenen Gläubigern ber 4 pro«

jentigen tonfolibierten €taatb«Snleihe bie Umfebreibnng

in 3^ progeniige Sucbfchulben angeboten toetben. Diefeb
Sngebot gilt gefeglich ohne meitereb für angenommen,
trenn nicht binnen einer auf minbeftenb brei Slochen

ccm Xage jener tOetanntmarhung ab ju bemeffenben

grift con ben 3nhabern ber Staatofchuloerfchreibungen

ber 4projentigen tcnfolibierten Staatb • Snleipe unter

Ginreichung ber Staattfchulbcerfchreibungen unb oon

ben im Staatbfchulbbuch eingetragenen Gläubigern

oon 4 pro jentigen 'l^ucbfchulben bie 2)aarjahlung beb

fiapitalbetragee beantragt loirb.

3nbem bab eben ermähnte Sngebot ber Ummanblnng,
bfjto. Umfebreibung hitfburch erfolgt, mirb bie oor«

gefehene grift jur gorberung beb 2)aarbetrageb ber

Srt feflgefeht, ba§ fie mit bem 20. 3anuar 1897

abläuft. Sion benjenigen 3nhabcm ber 4projentigen

tonfolibierten ®taatb«SnIeihe unb oon benjenigen im
Staatbfchulbbnche eingetragenen Gläubigem oon 4 pro«

jentigen '^uchfchulben , melche bie töaarjahlung jum
92ennmerth nicht fpäteftenb am 20. 3anuar 1897
beantragen, mirb gemäß §. 2 beb gebachten Gefeßeb

ohne meiteren Sntrag angenommen, ba§ fi< niit ber

Ummanblung biefer Schulooerfchreibungen in folche ber

3) projentigen tonfolibierten Staatb-Snieihe, bejm. mit

ber Umfehreibung ihrer 4 projentigen in 3)projentige

3)uihfchulben einoerftanben finb.

9tach §. 3 ceb Gefepeb merben bie umjumanbeln«

ben Schutboerfchtiibungen unb bie umjufthreibenben

Suchfchulten noch bib jum 30. September 1897 mit

4 ^rojent oerjinft, unb nach §• 10 bnrfen bie in

31 projentige umgeroanrclten ober nach §. 7 beb Ge«

feVb aubgereichten Staatbfchulboerfchceibungen, fomie

bie in 3J projentige umgef^riebenen 'Duchfchulben oen

Gläubigem oor bem 1. Sprit 1905 jur baaren 9iüct«

jahlung nicht getünoigt merben.

Die Ummanblung ber Schulboerfchreibungen ber

4projentfgen in folche ber 3) projentigen tonjclcbierten

Staalb«Snleihe mirb burch Sbftempetnng ber Schulb«
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eerfcftrtibungen bttvirit ttetben, ttä^renb bit Um*
fc^rtibung btr 4 pTo(enttgen in 3^ b<c<^}(nligt 3}ii(^>

fc^ulbtn im ©taatefi^uibbu^e bcn jlmtemtgen
, o^ne

ba§ e< eine« flntTog« bei eingetragenen (Slüubiger

beborf, teftenfrei itfeigen mitb.

I^gegen ^aben

1) biejenigen Sn^aber bon 4bro}entigen ®taot4>

ftbulbDerlcbreibungen, mrlcbe iSaaijal^lung beS ftapital*

betrage« »erlangen, ihren Eintrag innerhalb ber obigen

grift fchriftlieh unter Ciinreithung ber ©chulbOet*

fihreibungen an bie Äontrcle ber ©toatepapiere hier*

felbft, S. W., Cranienflra§e 'JJr. 92*94 ,
ju richten,

ünger ben ©chulbberfchreibungen ift ein 5Ber)ei(hiii§,

welche« t^ittera, 9tummer unb 92ennt»erth ber S?er*

fchrcibungen enthält, in bcppelter ?lu«fertigung bei*

jufügen
;
ba« eine @|cemplar wirb mit einer Cempfang«*

befcheinigung eerfehen bem ßinreichenben fofort

jurüefgegeben unb ift »on bemfelben bei IRücfgabe ber

mit bem ©tempelrermerle über bie Snmelbung jur

baaren iRüctj^ahlung »erfehenen ©chulbDerfchreibungen

wieber ab)uliefern. SBerben bie ©chulbcerfchreibjingen

ber itontrclc ber @taat«papiere mit ber ^eft über*

fanbt, fo genügt bie 3)eifügung be« 23erieichnif|e« in

einem (Spemplar, beffen 9?ücfgabe nicht erfolgt.

2) CCie im @toat«fchulbbuch eingetragenen Qtläubiger

ber oierpiojentigen fonfolitierten Staat«*?lnleihe, welche

9?üc()ahlung be« flopitalbetrage« ihrer 2>uchfciberung

»erlangen, haben ihre Anträge ebenfall« fchriftlieh inner-

halb ber obigen ffrift an bie ^auptoerwaltung ber

©taat«fchulben )u richten.

X)a« »ergebachte (Sefeh »om 23. Dejember 1896
giebt ferner

1) ben Snhabern »on ©chulboerfchreibungen ber

4pro)entigen tonfolioierten ©taat«>21nleihc ba« Diecht,

ftatt ber %bftempelung bie fonftenfreie Eintragung eine«

bem 'liennwerthe btr eingeidchten ©chulboerfchreibiingen

gleichen, »om l.Cftober 1897 ab ;u 3^ flrojent »er*

jin«lichen betrage« in ba« ©taaS«fchulbbuch }U be*

antragen

;

2) ben in ba« ©toattfchulbbuch eingetragenen

(Gläubigern ber 4projentigen (onfolibierten ©taat«*

Anleihe ift ba« iKecht jugeftanben, ftatt ber Um*
fchreibung bie 21u«reichung »on .31 proientigen ©chulb*

»erfchreibungen jum ütennwerthe ber cierpro,;entigen

^uchfchulb gegen 83fchung ber Ichteren ju »erlingeii.

Sie oorgebachten Eintragungen, bejw. 2tu«reichungen

erfolgen (oftenfrei.

X)ie Anträge, welche fich auf bie »orftehenb ju 1

unb 2 bejeichneten Eintragungrii, bejw. Umfehreibungen

beziehen, muffen jeboch bi« jum 30. 3uni 1897 an

bie ^auptoerwaltung ber ©tautefchulben hierfelbft ge*

richtet werben.

3ür bie Anträge )u 1 genügt einfache fchriftliche

gorm, währenb bie Einträge gu 2 gerichtlich ober

notariell ober »on einem ftonful be« ICeutfbhen IKeich«

aufgenommen ober beglaubigt fein muffen.

'g}ie näheren flnorbnungen betreff« ber 21bftempelung

Per umjuwanbelnben ©taat«fchulb»erfchreibuiigen weiten

burch bie ^auptoerwaltung ber ©taat«fchulben }ur

Sffentlichen ttenntni§ gebracht werben.

Sferlin am 29. Xlejembcr 1896.

IDer if'inanjminifter. fUHquel.

!{ttror5nungen nnO Ottflnntmiichnngtn her

fiöiitglichcn ^Irooittiiolhthiirktn.

2. Die itSnigliche '{Prüfung« • .Hommiffton ber

9ehrer an üJiittelfchulen unb ber IKettoren ift für ba«

3ohr 1897 ou« folgenben TOitgliebern gufammengefeht:

(Geheimer Sfegierung«* unb $ro»in)ial * Schulrath

Äannegiefeer hier, SSerfihenter, ®eheimer Die*

gierung«* un» ©chulrath Dr. Diog in liMe«boben,

Diegierung« * une ©chulrath De. Otto hier,

©eminarbireftor Öop in Dillenburg, Cberrealfchul*

bireltor Dr. Ouiehl hi*r* ©eminor * Oberlehrer

(^rante in Ufingen.

Die '^rüfungblommiffion tritt am hibfig«" Orte

jufammen.

Die i*rüfung«termine werben feiten« be« ftbnig*

liehen $roDin}ial*@chulfollegium« »erüffentliiht werben.

Gaffel am 30. Deiember 1896.

Der Ober*$räftbent. ÜRagbeburg.

3. 3m 21uftrage bc« ^errn ginangminifter« bringe

ich hitrburch unter Sejugnahme auf §. 12 be« IQerein«*

jollgcfehe« »om 1. 3uli 1869 )ur üffentlichen Ibennt*

nig, bag bie »om lBunbe«rath bur^ IBef^lug »om
17. b. 312t«. genehmigten, »om 1. 3anuar 1897 ab

in firaft tretenben iSbänberungen be« jur 3bü SÜUig»»

amtlichen SLiaarenocrgeichniffe« ium einem

erften Diachtrage erfchienen finb. Diefer Dlochtrag,

fowie ba« neu crfchienene 3nftrultion«buch für bie

3oUabfmigung tünnen bei ben bie«feitigen Dlmttftellen

cingefehen werben.

Gaffel om 31, Dezember 1896.

Der ‘^rooingial * Steuer * Direltor. © ch m i b t.

4. (für ben ^um lBerwattung«betir( be« unter*

geichneten ilrobinjial>©teuer*Diiettor« gehürigen Zheil

be« Mreife« Diintetn wirb hierburch betannt gemacht,

bag bie burch 21unbe«rath«befchlug »om .3. b. 'Siet«,

genehmigten unb mit bem 1. 3anuar 1897 in ftraft

tretenben 2lentetungen be« ftatiftifchen Saarenber*

jeichniffe« unb bc« ißerjeichniffe« ber fllioffengüter bei

ben 3 ijII’ ©teuerftellen be« bieffeitigen Cer*

woltungsbejirt« etngefehen werben tonnen.

3J2ünfter am 28. Dejember 1896.

Der CbbOiuäial’ Steuer* Direltor. Diigmann.

5. »tür ben jum Cerwaltungtbejirl be« unter*

jeichneten Cro»injial.©teuer<Dire(tor« gehärigen Ih*il

bc« theife« Diinteln wirb unter Cejugnahme auf §. 12

be« Cerein«joUgefeheS »cm 1. 3uli 1869 hierburch

betannt gemacht, bag ein burch Cunbe«rath«be|chlug

»cm 17. Dejember 1896 »eranlagter erfter Dtaehtrag

jum amtlichen daarenberjeichnig jum 3»Utarif, fowie

ein 3nftcuttion«biich für bie 3i^6«bfeitigung bei ben

3cll* unb ©teuerftellen be« bic«feitigen Serwaltung«*

bejirt« eingefehen werben tSmien.

Die Ceftimmungen be« Dtachlrag« treten
,

foweit

fie nicht burch bo« 3“t*”fieuergejeh »om 27. DHai



1896 etranCalt finb, com 1. SomuiT 1897 aB in

Sroit.

WfinfltT am 28. 2>(}etDBft 1896.

^roDin}iaI«€teun>X)iR(toT. 8ii|mann.

Mb etfrantmai^RRgni bcr

SSniglii^tK KegicrRSfl.

6. 2>ie na^fUBtnbt S3rfaNntma(Btni8 mirb

nrii Bt« ©tmttfen wrSffentließt, bo§ bie In btrfelB«i

iqd^nrttn getmutarc bo* btt Bitfigtn iRt^ernng«'

^önbifofft nnb btn ihtiMaffen nnfere« Stirn« btt*

oBtticBt tbCTbtn.

ilaffti am 22. DttemBtr 1896.

0finig(l<Bt Ktgittung. ^auffenbiUt.

3Mt 3>>'br<^tint SRtiBt V. 9h. 1 Bi« 20 lu btn

H Siiarität« • ÖBiigotiontn III. €tnt btt

StrgifcB • SKürfift^tn üiftnBaBn üBti btt Seifen
Bit 3t>i bom 1. 3anuar 1897 Bi« 31. ‘CtitmBti 1906
ntbft btn Snibtifungtn iurSBBtBtmg tn folgenben 9ttiBt

ibtTbtn bem 2. 3anuor 1897 ab bon btt fiantroUt

bet €taat«po^iett ^ittftlB{i , Dranitnftiafit 92194 unten

linl«, Sonnittag« bon 9 Bi« 1 U^i, mit fiubna^mt
btt Sonn* unb gtfttagt unb bet lebten btei ®ef(bäft«'

tagt jtbt« SKonat«, au«gttticbt loetben.

!X)it 3ü*4f(btint tSnntn Bei bet ßonitoKe ftlBft in

Smbfang genommen obet butt^ bie 9{egittung«>$au))t>

laffen, foibie in gtanlfutt a/St. butiB bie ihei«taffe,

Btjogen metben.

2Bet bie ISmbfangnabme Bei bet fionttotfe felBfi

tDünftbt, bnt betfeiben gtirfSnlitb obet buttb einen Se>
oufttagten bie jut St&bebung bet neuen Keibe btttiB>

tigenben 3^4f<beinanibtifungen mit einem Setjeiebnifte

}u üBetgtben, )u mtltbern gotmutate ebenba unb in

{Kunbiitg Bei bem Xaifttlitben Softamte 9h. 1

lUientgettfiiB iu Baben fmb. (Genügt bem ßintticBet

eine Humethtt 3)iatfe al« l£mbfang«6ef(Beini^g, fo

ift ba« SttieiiBnii tinfatB, ttünfcBt et tme ou«>

trüdUd^t Sef<Beinigung, fo ift e« boppelt botiulegtn.

3m lebteten f^oUe etbült btt Qintei^tt ba« eine g^em«
plat, mit einet gmpfangtbeftBeinigung betfeBen, fofott

gurüd. X)ie 9Rotfe obet gn^fang«Bef(Beinigung ift Bei

btt Knit^ung bet neuen 3i««f(Beine iutfidgugeben.

3n ©(BtiftmecBfel tann bie tl ontrolle bet
€taat«papiete ficB mit btn OnBaBttn btt

3in«f<Beinann>eifuiigen nicBt tinlaffen.

XBet bie 3i>*4fcB'ia< ButiB eine bet oben genannten

Stosingiollafftn begieBen u>ill. Bot betfeiben bie

Stmoeifungen mit einem boppelten SergtiiBniffe ein*

juteicBen. Da« eine SctgeicBnit toirb, mit einet gm*
bfang«Bef(Beinigung bttfeBen, fogleieB {utüifgegebtn unb

ift bei 21u«Bänbigung bet 3in«f(Beine mitbet obiulitfetn.

Sotmulate gu biefen SetgeitBniffen finb Bei btn ge*

bo(Bten Stobingialtaflen unb ben oen ben ffSnigtieBen

Wegittnngen in ben Smteblätletn gu begeiiBnenttn

fonfiigtn ffaffen unentgettiieB gu Baben.

Det ginieiiBung btt Stibtität«>0b1igaiionen bebarf

e« gut gtlangung bet neuen 3*a*f<B<ia‘ uut bann,

noenn bie 3<aBf4*‘'*antbeifungtn aBBanben gtfommtn

finb; in bieftm ffaQe finb bie OMigaiiontn an bie

flonhodt btt @taat<papiett obet an eine bet ge*

nannten Stobtigianoffen mittd« Btfonbetet gingabe

eimntefiBctt.

SetUn am 15. DegtmBet 1896.

^ouptoenooltung bet ®taat«f(Butbrn. s. ^offmann.
?. Dtt ©ett Obet * SbSfib«ni B“i but(B gtla§

Bom 14ten b. 9H. bie «BentBmignng gu btt bon bem
SfeibematIt*goaiit« in f^Iba geiegentliiB be« am
81. tüugnfi nnb 1. Ceptembet 1897 bafelbft flatt*

finbtnben Sfetbematfie« beabficBtigten Setloofung ton

Sfetbtn, 9(fetget4tBen, tanbmittBf(^ftli(B<b 9Kaf(Binen,

^Bb* nnb€toauttufi(itn im (KefammitoettBe ton minbe*

flen« 60 ®/„ be« 2oo«ttltage« untet bet Stbingung et*

tBeiit, ba§ ubBt mtBt a(« 10000 Sooft gu 1 ^otf
au«gtgtben metben, unb ba$ beten Sethieb auf ben

Umfong btt Äteife ffutb«, ®tt«felb, ©cBtüiBieni,

@elnBauftn, ^anan, {)Qnfdb, $tt«ftlb, Siotenburg

nnb gfcBmegt bef<BtfinIt bldbt.

Die Sbligdbe^tbtn moDtn bafSt €otge itagen,

b«S btt Sttititb bet Sooft in btn genannten Äteifen

nkBt bconflanbet mitb.

gaffet am 21. Dtgembet 1896.

Det 8hgietung«*Sbfifibent.

fßitn. ®eB. Obet* Keg. *^atB. ^anffonoilte.

8. Dct {)en Obet *Stüfib ent B®! butiB gtla§ bom
18. b. 9K. bie ®entBmtgnng gu bet Bon bem Setein

für ®tflfigel* nnb SogelgntBi in gtanffuti a3R. ge*

iegentIi<B bet in btt 3*^^ b®*" 26. fjtbtuat bi«

1. 9»ötg 1897 bofelbft floitfinbenbtn IV. großen

natienaien ®efIügeIau«fieUnng beabfiiBtigten Setloofnng

Bon 9u«fteUung«gtgenfUinPen (^üBnem, Xauben, @ing*

unb 3>tbBdgcIn ic.) im SefammtmerlBe ton minbtfitn«

50 ®/o be« Soo«eTtTage« untet bet Setingniig etiBeili,

ba6 niiBt meBt al« 15000 Sooft k 50 Sf an«gegtben

metben nnb bag beten Stthieb auf btn Umfang bet

StOBing Reffen * Kdffan btfeBtänft bleibt.

Die S®Ii)t>bcBbtben be« Segirf« mellen bafflt

fotgen, ba§ bet Sethieb bet Sooft nicBt beanftanbet

mitb. gafftl am 29. Degembtt 1896.

Dtt Siegittung« • Stäfibeni.

SBitll. ®tB. Obet * Keg. • KatB. $auf fonoille.

9. VolijgeicSetorbttuns
über bic öngere .t>eili^Baltung bet i5onn> unb

fjaertoge.

91uf ©luiib bc8 §. 137 be« ökfeße« über bic

allgemeine iJanbeäuerwaltmig uom 30. 3uli 1883
(W. $. S 195), be« @cicBc« uom 9. SDiai 1892

(@. ®. ®. 107), fomic ber §§.6, 12 unb 13 bev

Setorbnung uom 20. September I8ti7 (®, 0. 0.
1.529) mitb mit 3ufi™"9*”9 Bc« SegirfsanäftBuffe«

für ben Umfang be« Kegicrüng«bcgirf« gaffcl ucr*

orbnet, roaä folgt:

§. 1. 'äln ben ©onnfagen nnb lyeicrtogcn finb

alle öffentlich bemetlbnren 2lrbeitcn fotoie "alle ge*

täujcBuoneii Slrbettcn oeeboten.

3u ben Biernact) uerbotenen 9Ivbeifen gcBörcn

in«befonbcre:



a) bi( gctDö^ntic^fn Arbeiten ber ^dbbeftdlung,

0aat unb Grntt, beS Sinfa^ienS, {tuSbie{^en&,

Düngerfa^rtit«
,

joroie oUc (£rb», Äultur» unb
jonftigen SIrbcitcn in Sdbem, ©arten, SBeinbergcn,

SSicfen, Jjorfttn >mb «npflanjungen (Bergt, jeboi^

§§. 2 unb 3),

b) bie öffentlich bemerfbaren ^anbnjerföarbeiten,

auBetbülb ber SüSerfftätte unb folthe ^onbroerfä^

arbeiten innertjatb ber SBerfftötte, tuelche, trie bie

ber Spengler, Sdpnicbe, Ööttcher, SWaoner u. j. to.

mit ftörenbem @eräufd)e nerbunben finb (Bergt,

jebod) §. 6),

c) bie Arbeiten in gabrifen, IBergroerfen, Salinen,

SlufbereitungSanftaltcn
, örüd^en unb CiJruben,

.'Öüttenroerfen , ajJüt)Ien, auf .ä'iao'f’^plä^en unb
anberen Bauhöfen, Seiften unb jomie

bei iöauten alter Slrt (Bergt, jeboch §. 5),
d) Ber iöetrieb ber offenen ©efihäftöftellen beä

^anbelsgcroerbcö (Bergt, jeboch » unb 6),
e) baö IBctaben unb t£ntlaben Bon Schiffen,

Sahnen, SlöBcn, grachlfuhnoerten unb 9)föoel«

wagen auf öffentli^cn Strafen unb pShen unb
wenn cö nicht otjnc öffentlich bemerfbareS ©eräufch
Borgenommen werben fann, auch in gefchloffenen

iÖöfen (Bergt, jcboch §§. 3 unb 4 ),

f) baö mit ftörenbem ©eröujcp ober Stuffehen

oerbunbene gortfehaffen Bon Sachen auf ben

öffentli^en Strafen unb ifJlähcn in gefchloffenen

Drtfehoften, v ®. baö gohren ber S0ier» unb wotl»

wagen, ber Siagen mit teeren gäffern. ffiifenftangen

unb berglci^en, ber Umjug mit Döbeln auö einer

Sltohnung in bie onbere, fowie Nr« gahren non
Sich, Bon SBau» unb Sfrennmaterialien, gutter,

Sebenömittetn unb gelbfrüchten (Bergt, jeboch

S§. 2, 3 unb 4),

g) ba3 Ireiben Bon SBiel) (Bergt, jeboch §• 2

'JIr. 3 unb §. 3).

S. 2. Taö SSerbot beö §. 1 finbet feine 9tn»

wenbung
1

1 auf Slrbciten, welche in 92othfällcu unoerjüglich

Borgenommen werben muffen,
2i auf 2(rbcitcn, welche jur IBefriebigung ber

tBebüiiniffe beö ^d>enö täglich Bor<

genommen werben muffen,

3} auf 2Irbeitcn, welche in ber £anbwirthfd}aft unb
Wörtnerei, wie boö güttern, baö Sliiä« unb Sin«

treiben, fowie .£*üten bcS iWeibeuieh«, bää Treiben

be4 itiehö jur Iränfe, baö Segiefeen non '|*flanjen

unb bergt. — täglid) Borgenommen werben miifien,

4)

auf Jtrbeiten, bie' jur fPftege unb Unter«

haltung non unb ^auägärten nothwenbig

finb unb außerhalb ber ^auptgotteS«

bienfted (§. 10) nerrichtet werben.

§. 3. Xie nerbotenen Strbeiten fann, foweit bie

auf ©runb ber ©ewetbeorbnung erlaffenen befonberen

9tu4iiahmcBorfchriften nicht f|<lah greifen, in ben

Stabten mit Äöniglicher tfiolijeinetwaltung bie DrtS«

polijcibchörbe, fonft ber üanbrath ober in gälten

beö §. la mit Srmad)tigung beö Sanbrathö bie

äCrtSpolijeibehörbe für ben einjelnen Sonn» ober

geiertag geftotten, wenn fie 5ur 3Jerhütung eine«

unBert)altni6mä6igen Sd)abcnö erforberlich finb, unb

bie fRothwenbigfeit nicht abfichtlich h<^i’C'9cfüh’d ober

burch Stunerachttaffung ber gehörigen Sorgfalt ner«

fchulbet ift. iBeifpielSweife fann bie Srlaubnig ertheitt

werben, wenn anhaltenb ungünftige SBitterung bie

rechtjeitige Vornahme non Snitearbeiten nertjinbert

hat, ober fRaturereigniffe, wie $ochwaffer, IRiebrig«

waffer, groft unb bergleichen ben ©etrieb ber Schiff«

fahrt ober bie Schiffölabung bebrohen.

Xie Srlaubnih i|t thunliqft auf bie 3rit au|erhalb

be« .^auptgotteöbienfte« (§. 16) ju befchränfen.

§. 4. 'Jficht berührt werben oon bem ©erböte

beö §. 1 :

1) ber SifenbahnBerfehr, ber fperfonen «Schiff«

fahrtSBerfehr unb baö Uohnfuhnoefen

,

2 ) ber burchgehenbe grachtfebüfffahrt« « unb

grachtfuhrtnerf4«©erfehr, fowie ber Silgüter--©erfehr

51t unb Bon ben ©ahn()öfen unb Xampffchiffen,

3) ber Meid)*«, ©oft» unb Xelegraphen»©crfehr,

4) biö ^um ©eginn beö .^ouptgotteöbienfteö ber

burch ©nnatunternehmer oermittelte ©rief« unb

©adetoerfehr, infoweit legtercr nicht burch gracht«

fuhrwert bewerfftetligt wirb,

5) bie Xhötisfod ber Xienftmänner, gremben«

führer unb bergt., fofern bie ©errichfungen nicht

an fid) oerboten finb,

6) ber Xranöport Bon i'ebenä« unb öenuß»
mittein, fowie Bon Siö währenb ber für ben .tianbel

mit biefen ©egenftänben freigegebenen Stunben.

§. 5. Soweit bie ©efdjäitigung gewerblicher

9trbeiter auf ©runb ber ©ewerbeorbnung an Sonn»
unb geiertagen geftattet ift, finbet baö ©erbot be4

§. 1 auf bie Arbeiten in offenen ©efchäftäftetlen beä

.^anbet4gewerbe4 unb auf ben ©etneb oon ©erg«

werfen, Salinen, JlufbereitungSanftalten, ©rüchen

unb ©ruben, oon §üttemoerfen, SWühlen, gabrifen

unb SBerfftätten , Bon 3''uu*'’'plöhen unb anbeten

©auhöfen, oon ©Jeiiten unb 3'Ofl*l*'ou, fowie bei

©auten alter 21 tt feine 'ätnwenbung.

§. 6. Xad ?lu4hängen unb ?tu8rtellen oon SSaaren

in ben Schaufenftem ij't ber ÜRegel nach nur an ben

beiben legten Sonntagen Bor ©kihnachten unb jwar

im ganjen Umfange ber äuläffigen ©erfaufSjeit ge«

ftattet. Seboch fann burch Srei^polijeioerorbnung ben

örtlid)en ©ewohnheiten unb ©ebürfniffen entfpre^enb

eine anberweite fHegelung erfolgen.

®färfte unb SRcffen bürten an Sonn« unb

geiertagen nur ftnttfinben, wo bieo hrrfömmlich ift.

Sebod) muft bet tBochenmorftoerfehr oot ©eginn beä

^auptgotte^bienfte« (§. 10
)

beenbet fein. Seber

anbere aWarftoerfehr barf ^'t nad) ber 3oit *>eä

^uptgotteöbienfteö beginnen. SBaö ben ©ewerbe«

betrieb im Uml)er5iehen unb ben ©ewerbebetrieb ber

im §. 42 b ber ©ewerbeorbnung bejeichneten ©erfonen

betnfft, fo betoenbet e« bei ben in ber Stnmeifung
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£>4)ult)erorbnun0dblatt

SSeüage jum Amtsblatt ber ^ntgltcben SJcgterung au ©affcL

JS, 1* iBuägejfben iDlittfto(^ ben G. 3‘inuar 1897«

1. S?et t^rtn »tttificnen ffaitn unftrt ^eparfenunt«»

rjt^t in ben ei^ulen unfneS ^tjirte« au(^ neuer*

bingt »ieberbolt bie Srfabrung gemalt, bag bie

’&uffa^&bungen nic^t lii^tig geboubgabt werben, @oDob(
in ber IBabi ber 'iluffa^tbemata ai9 au4 in ber !Bor*

berettung unb in ber Srrbefferung ber Sluffäge werben
mancherlei ÜRiggriffe gemalt, unb es Wirb beShatb

ber 3b>erf ber Suffahübungen, ben Schulfinbern )u

einer gewiffen gcrtigfeit ju berhdfen, fflebanfen, wel^e
in ihrem Snfihauungsfreife liegen, in fprachrichliger

gorm fcgriftlich barjufleUen, trcg ber aufgewanbten
3eit unb 3Nühe bielfach nicht erreicht.

Sei ber Saht ber fluffahlhemata hatten fich manche
Lehrer an eine gebrucfte Samtnlung bon itufiähen

für ben ©chulgebrauch , enthaltenb Sefchreibungni,

<£r}ahlnngen , leichte ftbhanbtungen. €ie lefen ben

gebrucften «uffah einige 9HaIe rer, fragen ihn bann

nach ber ©eife eines t'efebuchftcffes für ftatarifche

Seltüre @ag für iSag ab, taffen bie eintetnen 0äh<
jnfammenfaffen unb niebecfchreibcn. Daburch wirb

für bie Aneignung bet ®ebanten beS ^tuffayes foeiel

3eit erfoibert, ba§ bie übrigen 3weige beS Unterrichts

in ber üJiuIterfprachc , wie furfcrifche unb ftatarifche

Seftüre, grammatifche Unterweifung mib crihographifihe

Uebung ju furj femmen. ULMr (önnen eine fo jeit*

raubenbe ftoffliche Vorbereitung bcS ^lujfayeS in

ber Huffayftunbe nur im erften ijahre bet 'auffay*

Übungen gut h«Bfn; fpäter mug ber ©runbfay gelten,

bag bie ®ebanlen beS JtuffayeS ben Kinbern burch

ben gefammten ®chulunterri^t be^w. burch baS l'eben

jugeführt werben, fo bag eS einer befenberen ftoff*

liehen Vorbereitung in ber Sluffahftunbe im ©efent*
liehen nicht bebarf. Sowohl ber Unterricht in Deutfeh

( SlnfchaunngSnnterricht unb l^efeunlerricht) als auch

ber Unterricht in ^Religion, in ß'efchichte, in @eographie
unb in 'Jlaturtunbe bieten bem berftäiibigen b'ebrer

hinreichenbe tSetegenheit jur iweefmügigen ©agl bon
Vuffaythemen, welche nur in eine für bie «inber

intereffante gotm ju bringen finb, bamit biefelben

mit l'uft an bie 'Bearbeitung gehen unb jur Selbft*
thütigteit angeregt werben. Vefchreibungen , Gr»
jühiungen, auf ber Oberftufe reich geglieberter Schulen
auch 'Carflellimgen eigener Grlebniffc, Gharatleriftilen,

leichte Vergleiche uno leichte tübhanblungen werben
Donn miteinanter abwechfeln fönnen, bisweilen auch
in Vriefferm. G'efchiiftSauffäye gehören in bie Schän*
fchreibftunben.

©irb bei ber ©agl ber ^uffagthemata in biefer

©eife berfahren, fo bleibt bem l'eh«r m t« *uffag*

ftunbe nur bie 'Hufgabe, bie richtige gorm in ber

Schriftlichen Darftellung ber in anberen Unterrichts*

ftunben ben ftiiibern angeeigneten (Sebanten borju*

bereiten, alfo bie GUieberung, bie grammaUfch unb

ftitiftifch fehlerlofc HuSbruefSweife unb bie Siecht»

Schreibung, bejw. bie richtige

(Slieberung werben bie Äinber mit ^ilfe bcS ÖehrerS

leicht finben unb burch gragefüge an ber ©anbtafel

felbft aufftetlen unb nach berfelben bie bereits ange»

eigneten @ebanten münblich noch dnmal wicbergeben

tönnen. Vei ber Vorbereitung ber richtigen HuSbruefS»

Weife ift anjuftreben, bag bie ftinber jwifchen oer»

fchiebenen HuSbruefSweifen für benfelben t^ebaulen

bie ©ahl haben. ^)inficbtllch ber Vorbereitung ber

SRechtfehreibung gilt ber Wrunbfay: „gehler oer»

hüten ift beffer als gehler cerbeffern", grei*

lieh bie in ben 'iluffayftuiiben aufgewanble 'IRühe

ber Vorbereitung nicht jum 3'de führen, wenn bie

ftinber nicht in allen Uiiierrichtsftunben an bie

richtige münblichc "DarfteUung bet G5ebanten gewöhnt

Werren, wenn ber l*eh't'^ felbft Sprachfehler macht

ober burchgehen lügt, wenn er nicht mit Strenge barauf

hält, bag bie Rinoet ftets in ganzen Säyen fptechen

uns auf ber Dberflufe bie Grgebniffc einer Unter»

richtsftunbe münbti^ unb — foweit eS bie 3eit er»

iaubt — ouch fchriftlich jufammenfaffen.

3ft ber Huffay auf biefe ©eife oorbereitet, fo

tann ben Kinbern jugemuthet werben, ben Huffay

felbftänbig anjufertigen, in baS Huffayheft ju fchreiben

unb on ben t^ehrer jur Verhefferung objugehen.

^ag bie Ainber jwei Huffayhefte führen, bie Alabbe

unb baS SReinheft, lann hSiftenS auf ber üRittelftufe

gebilligt werben, wo bie Äinber erft in bie reinen

Heugerlichfeiten beS '{luffayes , j. V. Bruch om IRanbe

beS 'Blattes, lleberfchrift, Hbjay, Schreiben ber3eilen

bis an ben 'Bruch, Vegeichnung beS SiageS ber 'Hb*

gäbe eingeführt werben müffen. Huf ber Oberftufe

ift nur ein Huffayheft unb eine Vetbefferung beS

HuffayeS feitenS beS i'ehrerS gu bulben, weit fonft

einer ber wichtigften GteSichtspunlte bei ben Huffay»

Übungen, tie Grgiehung jur Selbftthätigfeit, un*

berücffichtigt bleibt, ‘tiefer ®efichtspuntt mug auch

für bie Verbefferung ber gehlec feitenS beS liehrerS

inaggebenb fein. 'Derfelbe hat nur bie fatfehen ‘iluS»

brüefe unb bie fachlichen gehler felbft )U eerbeffern;
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tit übrigrn Sc^In ^at tr mit rettet Sinte ju unttT>

ftrei^xn unb am 9?anbe butc^ gemillc («intli^

)u moc^tn. S)ie angrftri^lfnrn Set^ltr (abtn bit

ÄinbcT unter bem bom i'et)rcr mit einem Urtljeil ber>

feieren 9tuffa|;e fetbft j^u Derbeffern, b. jebe«

fatf(^ gefebriebene Stiert ein ober iicei 3Ra( richtig

)u f^reiben unb teben €ab, in toelc^rm ein gramma«

tif^er geiler cbet ein geilet gegen bie StJegeln ber

3ei4tenfetung cerfemmt, einmal mit richtiger

febung unb in ricbliger grammatifd^er grrm ab)u<

fi^Teiben. Xiamit bie Ainbet bie Sierbefferung ibrer

gebier felbftünbig machen fönnen, mug ber b'ebrer

bei ber Aorteflur ber fliifiäbe ficb ein geblereerjeicbnig

antegen unb bei ber IRitcfgabe berfelben an ber J^anb

biefe« SBerjeicbniffi« in gemeinfamer SIrbeit mit alten
Ainbnn ber Ataffe bie gemachten gehler burchfprechen.

S6 giebt biefed ^lurchlprechen jugleich Seranlaffung,

bogeicefene ertbcgrabbifche unb grammatifche 9?egeln

)u icieberbolen unb ju befeftigen. Qine unnülje, eSIlig

ttuecflefe 3^1vt’^f4>B(nbnng ift e«, nenn ber l^ebrer

bei ber i‘be0 einzelnen 9uffobbe[tc0 bie

in bemfelben carfemmenben gebier mit jebem einjelnen

Ainbe befpricht. 3)amit bie Ainber ihre geblerber«

begernng gewiffenbaft anfertigen, mu§ ber l'ebrer

biefelbe fiel« einer forgfältigen Durchruh* “"b Äerrettur

unterwerfen unb biefelbe nStbigenfallb ncch einmal an>

fettigen taffen.

^ejiiglich be« Umfange« ber Äuffifee gilt ber

Girunbfab: „tPenig unb gut ift beffer, al« biet unb

fchlechl;" bejßglich ber3abl, boß minbeften« alle rier«

gehn Xage ein ^uffafj abgegeben werben muß Tabei
ift bie Scrautfebung , baß auch alle bieriebn Zage
ein Tiltat jur (^rjielung unb ISefeftigung ber 31echt«

fchreibung gegeben wirb, fo baß ber Vchrer in jeber

©chulwbche eine fchriftliche Seiflung ber Ainber ber

Cberftufe unb ber IDiittelflufe burchjufehen unb ju

beurtheilen hat.

Tie $men idctatfchulinfpeltcren unb Arei(fchul>

infbettcren wollen bei ihren IBifitationen bie ^uffab-
übungen in ben ihnen unterftellten ©chulen in biefem

Sinne beeinfluffen unb in ben Vifitationtberichten

etwaige 'Itiißgri^'e unb Aletfäumniffe auf biefem für

ba« b'eben fo wichtigen Qicbiete be« Sbttachuntccncht«

ju unferer Aenntniß bringen. («. iö-i«2.i

öaffet am 14. Te^ember 189fi.

Aüniglithe IRegierung,
flblheilung für Airchen* unb S^ulfachen.

3.

3m Zleilage bcn 6. ®. iUtittler unb ©eßn
in 83erlin finb nachftehenbe geftfeßriften jum hunbertc

jährigen Gieburl«tage Aaifer Sltiihelm« I. erfchienen:

1) Aaifer SCLtilhclm ber @rcße al« iperrfcßer,

URenfch unb ChbiH. Ciin dharalterbilb au« feinem

i'eben gefchilbeit ron 21. S33clter. lpcrau«gegeben

jum heften be« ^aufenb« ber Aaifer »SDilhelm«'

ölebächtnißtirche. SUiit 55 «bbilbungen. fürei«

1 iUiarf.

2) Aaifer JBilhelm ber @rcße. ISin teben«« unb

(fharatterbilb. gefljchrifl jum hunbertjährigen @e«

burt«tage be« eblen gürften bon 21. SLtolter. 3Nif

42 21bbilbungen. $rei« 25 $f.
SMr machen auf biefe nach 3nhalt unb gorm auS«

gezeichneten %'Dcher, welche jur @rwecTung hatrictifcher

(Sefinming befonber« gedgnet erfcheinen unb tl« ein

WfirbigeC Tentmal be« hunbertjährigen @eburt«tage«

Aaifer SCilhelm’« I. gelten ISnnen, hierburch mit bem
bewerten aufmertfam, baß bie erftgenannte ©eßrift

fieß mehr für bie oberen Alaffen bietflaffiger 33olf««

unb 20tittelfcßulen, für tehrerbibliotßeten unb ba« 23olt

im allgemeinen eignet, bie Heinere 2lu«gabe bagegen

für mittlere Alagen unb einfachere ©cßulberhältnige.

(B. M6«>.) Gaffel am 10. Tejember 1896.

Aöniglicße Regierung,
2lbtheiliing für Aircßen« unb ©^ulfacßen.

3. 21uf ba« in ber glerlagCßanblung eon toui«

genfer in 92euwieb erfeßienene unb uon bem Adnig«

ließen Arei«f(ßulinfpe(lor @ cß r e f f in Tertmunb
ßerau«gegebene ißgcßlein „21n bie Gltern" 252Borte
über bie ßrzießung. 8. 2(uflage, ba« in erfter

tinie )ur 23erbreitung in ben Areifen ber 31olt«f(hule

beflimmt ift unb fieß gut IBcfbrechung auf ben tehrer«

{onferen\en eignet, maeßen wir ßwtburcß empfeßlenb

aufmerlfam. (B. I34r>5.)

Gaffel am 25 'JJenember 1896.

Aüniglicße Regierung,
21btheiliing für Aircßen« unb ©cßulfacßen.

4. Ter Winifterialerlaß oom 31. üiärg 1873, ben

wir in unferer IRiinbberfflgung bom 28. Hpril 1873

B. 3308 bcn Aöniglicßen taubrälßcn, ©tabtfAuloor«

ftänben unb ©tabtfcßulbcputationcn abitßtifllicß gut

Oiaeßrießt mit ber Uteranlaffung ßaben jugeßen laffen,

biejenigen teßrer, welcße bereit« ba« brüte 3aßr naeß

ber erj^ten 2lnftelliing bcUenbet unb bie jweite ^Prüfung

noch nießt abgelegt haben, jur 2lbleguug ber leßteren

anjußalteu, aiicß baß bie« gefeßehen, un« anjujeigen,

ift in ben leßten 3aßren nießt überall beamtet

worben. SlMr bringen baßer bie genannte ätf^fügung

mit bem iBemcrfen in Erinnerung, baß bie betreffenben

SBerießte un« alljährlich bi« jum 15. 2lpril einjufenben

finb. (B. 15123.)

Gaffel am 9. Tejember 1896

Aüniglicße 9t e g i e r u n g

,

2lbtheilung für Aircßen« unb ©cßulfacßen.

Sin bie .CÜSiiiglicten yanbräUje, £iablf(huItor|länbe unb Stabte

fcbutbepmatienen be« JlegierangSbejirt«.

5. 3n 9tr. 2 unfere« ©cßulBercrbnung«blatte« bom
3aßr« 1894 ßaben wir auf ba« in bem Slerlage oen

getbinanb Jiirt unb ©oßn in teipjig erfeßienene

SiSeit: g. $iirt« IBilberfcßaß jur tänber« unb SlSlIer«

funbe empfeßlenb aufmerlfam gemaeßt. Snjwifcßen

finb in bemfelben 93erlago „Erläuterungen" bcn teile

JU biefem ^ilberfcßaße etfeßienen, welcße ba« leßt»

genannte 8Betl nun boppelt wcrtßooll geftaltcn, ba fic

baju angetßan finb, ba« 2luge ju einer forgfältigen

unb berftänbnißoollen iHetraeßtung ber Söilber anju«

leiten. 29ir ISnncu baßer biefe „Erläuterungen" jur



9lnf(^affnng fSr Mc (t^rer unb Stf)T(rbi6liot^eI<n

^rri« 1,20 SWatf. (b 15195.)

Gaffel am 9. X)(irmbcr 1890.

llSnijilic^e 9{egitrung,
2lbtf)tilung unb @^ulfa(^en.

9erf«n«IsClir0nit.
SeTtie^cn: btm l'ebter an ber ftübt. b^^eeen

SSibib<nf(bu(( in $anau Giibenbeig ju feinem

fnnfjigidbriiien X)ienftjubiläum bei ASntgliibe flronen«

Ctben 4. Älaffe mit bet 3abl 60, tem Sebret 9iietb
in Stmbacb, ftt. ®e(nbaufen, au< flnlag feinet

lleafionitmig btt Kbltt btt 3nbabet bt< llSnigliibcn

4>on#ctbtn4 bon ^obenjcUetn , bem Cebttt Äontot
Öacob in {>atmutbfa(bfen , Ät. SMgenbaufen ,

ju

feinem fünfjigfJibtigen Xlienfifubiläum bet 2(blet btt

dnbobtt be< ÄSniglicbtn ^aubetbtns een ^obenjeUttn
mit bet 3®^1 60, btt Onfpijientin be« ^janbatbeirt»

iratertiibtb in btn ftSbt. 3K5e<benf(bulen ja Gaffel

Vngufte gbtflet bie filbttne 2$etbienftbtof(bt am
mei^n iBanbe.

Uebetttagen: btm 1. $fatttt S3tanb )u Xrebfa
bie ncbenamtli^e ilttifftbulinfpdiicn übet bie €(bulen
bt» Äuffi(bt«btjitf« Itebfa, femie bie öctalfibuUn«

fpeftien übet bie €(bu(e in %fcbetobe um bie ©teile

eint# 3)iitg(ieb4 bet ©tablftbuteceftanbe« in Srepfa,
bem ©up^ntenbenten unb 1. ^farttt ©ibafft )u

3iegtnbain bie ©teile eint« ^litgliebe be« ©tabtf<but>

eerftanbe« bafelbft, bem ©uperintenbenten .^ebtl ju

Stifberg bie üolatfcbulinfptition unb bie ©teUe eine«

3Kitg(icb« be« ©tabtft^uiectftanbe« in 0e(«betg, bem
^fottet SBtaunbef }u Qiubenebetg bie 8elalf(bul>

infpettien unb bie ©teilt eint« iDiitglieb« be« ©tabt«

fc^uleetftanbe« in @ubtn«betg.

gemet }u Sotalf (^ulinfpelteten befteilt: bie

ee. ^fottet ftempf ju 3)ial«felb, ©epb tu Glm,
St ber }u Obertalbad), Sobltnbufcb ju ^tttbolj,

©(^meintbetg }u Gtunibaib, ie^t ju S$eUmat«>

baufen, Stanbau )u J^renbaufen, Damm ju

^nnbtUbaufen, äJiepenftbein }u DStnigbtim, 8obt
in $oof, ©tein ju Kitcbbtaibt, f^eperabenb }u

^et«ftlb für bie tb. ©tbulen in Unterbaun, Obetbaun
nnb 97oienfte, ©ebfitte ju IDiüntbb^ufen für bie ee.

©<bultn in Grnftbaufen unb Soiimar, Giter ju

©ertftlb für bie ee. ©ibulen in Oter«fetb, ©anebttg
nb ©tbaiben, ©(btoatjbaupt ju G)er«felb für bie

e>. ©ebuien in Dbembaufen, dicbenbatb, ^Vaicrebadb,

üXoCbaeb, 91tnget«ftlb unb 9?cmmct«, i<feifftr )u

S
ebenjen, ©ippell iu Xann ab. 9ibSn für bie ee.

(bule in $abet, ©pangtnbetg ju ij^teitenbacb

a/^(r}btrge, Gigenbrobt ju ^affenbaufen, bet tatb-

^foTTct 9i Übel Pb iu ititibbafeL

Grnannt: btt für IHeflcrfltllen geprüfte ttebrer

an ber ©tabtfibuie in Xrepfa Jtoeb )um iHeftcr an

ber ©tabtfibute in $eff.*CIbenbctf, Är. 9?intein.

©eftütigt: bie Grnennung be« für Ütiitteif(buten

geprüften ßtbter« ^enf au ber ft-'-bt. ©ürgerfcbule 4

)u Gaffel at« Sebttt an bet ftübt. 81iüb(ben> Spittel*

f(bult bafelbft, b'«gl. bie befinitiee flnftedung bt«

preoiferiftben Sebrer« ©eife {u Goffel, feteie bie

ptoeifotif<bt 2(nfteIIung be« lebtet« {)afftnpflug ju

®ott«tteu a(« Stbttr an btn ftübt. ©ürgetfcbnlen lu

Gaffel.

©trfef)t: bie Sebtet 2Iu[tpp ju SalblapptI, kv.

Gf(bn>tge, an bie ©tabtf(bule in ^i'fgei«mat, 9?ang

p illeinalmetobe, Sti. Sibenbaufen, an bie ee. ©<bule
in Sebten, At. gtiblar, Aotnmann )u Dilfcb«

baufen, At. Watburg, an bie ee. ©cbule in 92i(btl<

ba(b, be«f. Ar., SAonatb ju $e(mar«baufen, Ar.

^cfgti«mar, unb ©acbmann ju ©in«förtb, Ar.

äRelfungen, an bie ee. ©tbule in SRctbenbitmolb,

Sanblr. Gaffet, 8tcnbünfet {u itebnbauftn, At,
granlenberg, an bie ee. 6(bult in ©ebten, be«f. Ar.,

©eb recht )u Xtubtnbaufen, At. üBibenbaufen, an
bie ee. ©ebuie in Odet«baufen, At. ÜKatbutg, ^oll

p ®ilfer«banfen , Ar. SRctenburg, an bie ee. ©tbule
in ©ebta, Pe«f. Ar., 9Jabe ju SJedetbagtn , At.
fiefgei«mat, an bie ee. ©tbule in Grnftbaufen, Ar.

Air^bait* ©«btnitt )u 3*etenberg, Ar. Scifbagtn,
an bie ©tabtftbule in Salblappet, At. Gftbmege,
Sagmutb JU Obetgei«, At. 4>er«felb, an bie ee.

©tbule in jlmSnau, Ar. Gftbmtge, ©taub jui'ippotb«*

betg, Ar. ^)ofgei«mar, an bie eo. ©tbule in IMefebetf,

Ar. Sclfbagen, 3ammet ju Gbbetbtingbaufen , At.
Jtanlenbetg, an bie ee. ©tbule in iDiünibbaufen, Ar.
üWatbutg, Ce «tan t ju 9laumburg, Ar. Setfbagen,
an bie tatb. ©tbule in Aittbbain, dtaufeb ju Cbtt'
bimbatb, Ar. ffulba, an bie tatb. ©tbule in 9{em«>
tbal, At. ©tblücbtcrn, ©tbneibtr ju Aoffel, Ar.
®tlnbauftn , an bie tatb. ©tbule in Dcrfbctn , Ar.
ffulta, Staltmu« )u 2tl«betg, Ar, ©elnbaufen, an
bie tatb. ©tbule in SHüdet«, Ar. ^ünfelb, ©ernbarb
JU tpaarbaufen, Ar. ^jembetg, on bie ee. ©tbule in

greubentbal, be«f. Ar., gauft ju SRem«felb, Ar.
ftemberg, an bie ee. ©tbule in 'Jiieterjmebten, Canbtr.

Gaffel, Cei§ ju ®ilter«betf, Ar, ^»erSftlb, an bie

ee. ©tbule in Obergei«, be«f. Ar., ®tunemalb ju
Ubenbain, At. ©etnbaufen, an bie ec. ©tbule in

®itter«borf, Ar, fj)er«felb, bie pteeifetifeben Cebrer
Saltber ju 9?einbatb«, Ar. ©tblütbtern, proeifetiftb
an bie ee. ©tbule in fiinterfteinau , be«f. Ar., 3ung
JU Settge«, Ar. ®eliibaufen, an bie ee. ©tbule in

©ö«gefä§, be«f. Ar., Äutcr ju Ulmbatb, Ar.
©tblütbtern, an bie tatb. ©tbule in Aaffel, Ar. ©ein-
baufen, Sebet ju Otücfer«, Ar. ^ünfelb, an bie

tatb. ©tbule in 2U«betg, Ar. ©elnbaufcn, Dittfurtb
JU Jlltenftübt, At. Solfpagen, an bie ee. ©tbule in

©albcm, be«f. Ar., ©auet ju Söeifeförtb, Ar, 'Diel-

fungen, auf ^rüfentation be« ©tbulpalronat« an bie

ee. ©tbule in 3)in«fdrtb, be«f. Ar., bie Cebtetin
©rintbau« jn glieben, Ar. gulea, an bie tatb.

©tbule in ®rc§aubeim, Ar. ^lanau.

Definitie angeftellt; bie bi«bet pteeiferiftb
beftellten Cebrer Gtlell ju Cangenfelbclb, Ar. {'onau.
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al6 ?e^rer an btr eö. ®t^ule baf., 34e8 ju ®eln>

6auffn als ^c^rci an ber ftjbt. SRitttlfc^uIe baf.,

Salt^tT ja ®tln^aufen ats Setter an btr ftSbt.

®ürjjerf(^ute baf., ©(^üftebtrg ju fflrtbenfttin, Ät.

£)ofgriSmar, als 1‘ebrer an btr ©tabtfc^nle baf.,

Kange ju ^elmarSbaufen , jtr. ^ofgciSmar, a(S

tfebrer an ber @tabtfcbu(e baf., 3)2 aller ju @trie«

rebe, Är. 92ctenburg, als l'ebrer an ber eo. @(bule

baf., 3be JU ^inborf, fh. ©(^matlalben, als Sebrer

an ber eb. ®(bu(e baf., 3)2onnS ju ®ettenba(b, Ar.

®elnbauftn, als Sebrer an ber e«. ®(bule in 32euen>

ba|lau, beSf. Ar., 9Sa§mutb ju ®albern, Ar.

3Botfbagen, als ^ebrer an ber @tabtfcbule ju darls«

bafen, Ar. ^ofgeiSmar, Ullricb ju Ijangenftbroarj,

Ar. ©önfelb, als Cebrer an ber eo. ©ibule baf., $e§
JU gifcbbeif, Är. 92inteln, als Cebrer an btr eo. @^ule
baf., ®ertb ju Jiieberjrotbren , 8anbfr. Caffel, als

l'ebrer an ber eo. @cbule baf., ®robt ju f^renten'

bain, Ar. 3*<flenbain, als 'jebrer an ber eo. €(bule

baf., Otto JU Qtlingercbe, Ar. f^itfbnbaufen , olS

b'ebrer an ber eo. Sebute baf., @eng ju ®raunbaufen,
Ar. 92olenbura, ols ^ebrtr an ber eo. @cbute baf.,

®erbo(b ju 3ba, 5^r. 92otenburg, als Sebrer an ber

eo. @cbute baf., ®ertb ju Oinijelbacb, Ar.

bain, als l'ebrer an ber eo. @(bute baf., Zreufeb
JU 32iebermitllau, Ar. ®etnbaufcn, als Sebrer an ber

eo. @(bule in iBettgeS, beSf. Ar., SebrSber ju

SBettefingen , Ar. tIBoIfbagen, als Bebrer an ber eo.

Sibult baf., J^eere ju 32ieberelfunjen , Är. SBclf*

brjjen, als Bebrer an ber eo. 3(bulr 'Stübing

JU 3nseflen, Är. 5^610^/ «I* Bebrer an ber eo. .S(bule

baf., 3><^exbrabt ju .l^omberg, als Bebrer an ber

®tabtfcbule baf., I^artmann ju ^Uenborf a/o. üBerra,

.Ur. SBigenbaufen, als Bebrer an ber <Stabtf(buIe baf.,

.^empel ju «Sibmalfalben als Bebrer an ben ftäot.

®(bulen baf., bie bisher pvooiforifcb beftellte Bebrerin

:£)üpeben ju (Scbmallalbeii als Bebrerin an ben

ft^bt. Schulen baf.

33rooiforif(b angeftellt: ber geprüfte diettcr

Fast. extr. Rebmann ju 'Jri|}far als IReltor an ber

Slabtfcbule in ®)atbtappet, Ar. ßfebnege, bie beauftr.

Bebrer Bicbtenfelb ju ®reitenba^, Ät. Seblüebtern,

als Bebrer an ber eo. Schule in 92otbenbergen , Ar.

®elnbaufen, ®ranbau ju ^ofgeiSmar, als Bebrer

an ber Slabffchult in 3ietenberg, Ar. fficlfbagen,

Äcrtll JU eimSbagen, Banbfr. liaffel, als Bebrer

an ber eo. Schule baf., Drufchel \u ®öSgefä§, Ar.

(»elnbaufen, als Bebrer an ber eo. Schule in 32ieber«

mittlau, beSf. 5fr., Steramler ju itllenborf i/b. SBüfte,

Ar. $iersfelb, als Bebrer an ber ec Schule baf.,

Staufenberg ju 3)2üblbach, 5fr. ©emberg, als

Bebrer an ber eo. Schule baf., Sittich ju Bebn«

häufen, 5h:. granfenberg, als Bebrer an ber ec.

Schule baf., bie Bebrergebülfen ®renjel ju Dante«

rc:be als Bebrer an ber eo. Schute in Sorga, Ar.

.^trSftlb, BitleS ju ^atSberf als Bebrer an ber

eo. Schule in 32iebenoetter , 5fr. 3)2arburg, grante
JU IRonSbaufen als Bebrer an ber eo. S^ute in

Bangenftein, Ar. Airchbain, Dsnnixjl 5» ^öUerS«

baufen als Bebrer an ber eo. Schule in IBillerSbaufen,

5fr. granlenberg, Schellbafe ju AltinengliS als

Bebrer an ber eo. Schule in ®ebigerobe, 5fr. griftlar,

bie SthutamtSlanbibaien B o 1

1

1 r ju 3)lomberg als

Bebrer an ber falb. Schute in 32flft, Ar. ^ünftlb.

Schramm ju Steinbach als Bebrer an ber latb.

Schute in SBieferS, 5fr. ®erSftlb, ^eimütler jit

{)ofafchtnbach, Ar. ^ünfelb, als Bebrer an ber talb.

Schule in Ulmbach, 5fr. Schlüchtern, ®urtbarbt
aus grauenftein als Bebrer an ber latb. Schule in

Aatb. SBiQenrotb, Ar. ®.’lnbaufen, ber iSr. Bebrer

3)1 aut JU 32ibba alS Bebrer an ber iSr. Schute in

®llftrberg, Ar. 3iegenbain, bie geprüfte Bebrerin

3lumann ju £)ersfetb als Bebrerin on ber latb.

Schule iu glieben, Ar. gulba.

3u Bebrergebülfen beftellt: bie Schulamts«
lanbibaten geil ju Schlüchtern für bie eo. Schute
in BiebloS, Ar. ®etnbaufen, Al tim ju Saffet für

bie eo. Schule in Bielmegen, 5fr. Dfinteln, 'Aertoig

JU (Srbftabt für bie eo. Schule in Bangenbiebach , Ar.

$anau, Simon ju 3)uloerfabril bei /panau für bie

eo. Schule in 3)2arl5bel, Ar. .^anau, ®ärtner ju

®elnbaufen für bie eo. Schule in 'Wolferborn, Ar.

®elnbaufen, ®ollgraff, ju dfotenburg für bie eo.

Schute in l^eubach, Ar. Schlüchtern, Bamprecht jti

Stpperbaufen für bi; eo. Schult in IKbünba, Ar.

3)2clfungen, DebuS ju ®erSfetb für bie eo. Schule
in '®retterobc, Är. Schmallalben , 3)2arfert ju

'Jiieberjmebren für bie eo. Schule in IRarjbaufeii, 51r.

ÄBitjenbaufen , 92a bt ju iUtichmannSbaufen für bie

Stabtfchiile in Aircbbain, 92eiiffurtb Ju $anau für
bie eo. Schule in gronbaufen, Ar. 'JRarburg, 92c iS

JU ^itnbsboufen für bie eo. Schule in ^interfteinau,

5fr. Schlüchtern, '.Rolle ju 9ilbiing(n für bie eo.

Schule in ®ölterSbaiifen , .Ar. t^ichroege, '211 brecht
JU Bebra für bie eo. Schule in 92örsbain, Ar. 3i'ü*u«

bain, 'BSpel in 3iegenbagen für bie eo. Schule in

Schlierbach, Är. gri|lar.

3n ben 92nbeftanb Oerfebt: bie Bebrer 92ietb
JU 'i'ernbach, Är. ®eliibaufen, ^enfel ju ija^bach,
Ar. .Airchbain, ©elf ju .Aernbach, Ät. 9)2arburg,
Schirmet ju SchentlengSfelb, 52r. tierSfelb

, bie
Bebrerin 3)2 e fl er ju gulba.

Die nachgefiichte Dienftentlaffung erhielten:
bie Bebrer Ä raufe ju 92otbenbergen, ÄT. ©elnbaufen,
Fehler ju ©ei§enborn, 52r. (JfchBege, o 1

1 ju
Bettgenbrunn, 5fr. ®elnbaufen.

©eftorben: bie Bebrer Sec ju Steinau, Ar.
Schlüchtern, Ib*‘l Ju ge^enbeim, Är. ^anau,
Aantor Saijmann ju griblar.

ffajfet. — öebrucfl in ber $of« utib ffiaifeiibauB-Siicbbtucfcrei.



Dom 10. 3uni 1892 (ÄmtSbl. ©. 151) unter 9?r. IV.

gegebenen ®otf<briften 'Da« ÄuStragen unb Cer=
t^Ien Bon glugjd)riften auf ben 6ffentli(^n ©tragen

flögen ift on ©onn» nnb Jjeiertogen oerboten.

Oeffentlt^e Serfteigerungen nnb ®erpot^ungen
bStfen an Sonn» nnb Jywfrtagen nic^t obge^aUen
Ivetben.

§. 7. ?It)ot^efem ift ber Verlauf oon Ärpet»
Dihteln, unb angerbem itjnen, ben (£t«bänblem,

Bonbagiften nnb Berläufem tbirurgiftfier Snftrumente

bet Betfouf Bon 6i« unb onberen, ben ^roerfen ber

Ätonfenpflegc bienenben ©cgenflänben jeberjeit
geftnttet.

8. 8. 5n ®c^anftoirt^f(^often
,
Meftnuront« unb

Äonbitoreien bütfen on ©onn» unb JJeiertagen

tDö^renb ber 3^** ^ouptgotte«bienfte« ©peilen

unb ©etränfe nur on orWfrembe ®trfonen unb in

einer ficb nit^t öffentlich bemerfbor machenbm 5B3eife

Bcrabreicf)t werben.

SBöhrenb ber ©ommermonote fonn ber Sanbratt)

ben ®erfehr in 3BirtWchaften , wdehe bei äusflügen

befugt ju werben pflegen, oon biefer Befihränhing

entbinben.

§. 9 ®öhrenb ber 3*it be« SiouptgotteSbienfte«

(§. 16) ift bie 9lu«johlung be« £ol)ne« on Slrbeiter,

^anbwertcr unb .^ouögewerbetreibenbe Perboten.

§. 10. Deffentli^e Berfainmhmgen unb Üluf^üge,

tOflÄe nicht gotte«bienftlichen bienen, finb

on ©onn» unb JJetertagen ber Segel nach 'd* non
3 Uhr Sachmittag« ab (§. 16) geftattet. £cichen<

begöngniffe bürfen nur in bringenben f^ällen wahrenb

bet ^auptgotteSbienfte« ftottfinben.

§. 11. 91n ©onn- unb fleiertagen finb w^tenb
bet 3fil ^uptgotteSbienftc« (§. 16) aOe ffliufif^

aaphi^u«9<i> ©chouftedungen unb theotralifchc

Bptftellnngcu einfchliefelich bet ®roben baju, ferner

Bferberennen unb alle mit ©eroujeh oerbunbenen

gefettf^ftlichen Bereinigungen unb Bergnügungen

an öffentlichen Crten, namentlich bn« Jlegcljpiel,

©cheioen» ober Bogclfchiefecn , bcöglcichen alle bie

©onntagSruhe ftörenben Belüftigungen in ®riBat^

räumen ober ®riuötgärten Berboten.

3)ie ®rehorgelfpielcr, ^uppenfpiclcr, Dhierfiitirer,

©eiltänjer unb fonftigen im g. 3;ib ber @ewcrbc=

orbnung bejeichneten ©ewerbetreibenben , welche

SWufifaufführungen ,
©^auftellnngcn. theotralif^e

SorftcDungcn ober fonftige £uftbnrfeiten öffentli^

barbicten, ohne bah «in höhere« 3ntereffc ber Sunft

ober ©iffenfehaft bahei obwaltet, bürfen ben Betrieb

ihre« ©ewerfac« erft Bon 3 Uhr Nachmittag« ab

Irinnen. Dan.^miififen, ©alle unb öhnli^e Suft=

barfeiten in ©afthnufeni, ©chanfwirthfehaften unb

fonftigen ©crgniiguiigälofalcn, ouch wenn fte in

gef^loffenen ©efcllfchoften ftottfinben, bürfen nidit

oor 3 Ul)r Nachmittag« anfangen.

§. 12. ?ln ben ©orabenoen bet brei groben

gtfte (aSeihnachten, Oftem, '^fingften), be« ©nh*
tage«, unb be« Xobtenfeftc«, fowie on ben beiben

lühtgenannten logen felbft, in ber ©uhtagwoch« bon
©onntog »u ©onntag unb in ber gonjen Shatwocht
bürfen Weber öffentliche noch f’rioate lonjimufilen,

©öde unb ähnliche liuftbarfeiten in öffentlichen

fiofolen Beranftoltet werben.

9lm ©uhtoge unb am Ghoifteitoge bürfen oufeerä

bem auch öffentliche theatralifche ©orftedungen,

©chauftedungen unb fonftige öffentliche Suftbarfeitcn

mit auänahme ber 9luffflhrung ernfter SDiufifftüde

(Drotorien ?e.) nicht ftottfinben.

Än ben Orten wo bi«her om erften Cfta»,

©fingft« ober 5!öeihnacht8tage, an ben lagen ber

freier be« h*'Iigcn Sbenbmahl« ober wohrenb ber

fogmonnten gefdhloffencn 3fit«t öffentliche ©chau»
ftedungen, lanAmiififen unb ähnliche Suftberfeiten

nicht ho^i«" ftottfinben bürfen, behält e« hierbei auch

ferner fein ©ewenben.

§. 13. Die !lu«übung bet 3ogb on ©onn* unb
geiertagen ift Berboten.

§. 14. geiertage im ©inne biefer ©erorbnung
finb, ber erfte unb jweiie SBeihnacht««, Öfter» nnb
©fingftfeiertag , ber Neujahtätog, ©rünbonnerCtog»
®ormittag, ßhorfreitag, §immclfohrt«tag unb ber

©uhtag.
aSdehe läge in ben norWiegenb latholifchen Drt»

f^aften auherbem al« adgemeine geiertage ju h«Uen
finb, wirb Bon bem Sonbratl) im Jlnfchluh an biefe

©erorbnung befannt gemacht.

g. 15. Der Drtöpolijeibehörbc liegt e« ob, bie

©ottc«bicnfte, auch biejciügen, weld)e an onberen

chriftlichen geiertagen, al« ben im §. 14 be;)ei^neten,

unb welche jonft au« befonberen ?tnläffen (Äirc^eih»,

aWiffion«» u. f. w. geften) ftottfinben, gegen örtli^c

©töriingen }u fchüben. aSerben bie ©törungen
biirch einen ber 9lufficht ber ©ergbehörben unter=

ftedten ©etrieb Bcriirjad)t, fo hot !>i<t Ort«polijei»

bebörbe ihre Jlnorbnungcn im ©inoentchmen mit ber

juftänbigen ©ergbehörbc ju treffen.

§. 16. Unter ber 3eit be« ^ouptgotte«bienftt«
im ©inne biefer ©eroronung wirb btejenwe 3tü
Bcrftanbeii, weldje auf ©runb be« §. 105 b abfah 2
ber ©ewerbeorbnung uon ber ©olijieibehörbe al« bie

burd) ben ©otte«bienft bebingte 91rbeit«paufe feft=

gefejjt ift.

g. 17. 3“0)it>f’^i)ont>luttgen gegen biefe $oli;ei»

Berorbnung unterliegen, fofern nicht nach ben beftehenoen

©trafuorfmriftcn eine härtere ©träfe ueriDirft ift,

einer ©elbftrafe bi« ,^u 60 9Kf., im Unoermögen«fode
einer entfprechenben .^oftftrafe. (§. 366 3iffer 1 be«

Neid)«ftTafgefehbiid)«.)

§. 18. ^infichtlich ber ©ef^ränfungen, benen bie

9(u«übung ber gifcherei im 3ntereffc ber äußeren
,‘peilighaltung ber ©onn» unb geiertoge unterliegt,

nerbleibt e« bei ben ©eftimmungen ber proBinjieden

9ln«fühning«oerorbnungen jum gifdiereigefeh unb
ber auf ©runb berfelben Bon mir getroffenen Wn^
orbnungen.
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§. 19. ®itje SBtrorbnuiig tritt lofort in Shoft.

QUeic^jeitig Dcitteien alle bieb^rmcn tBorjcbriften über

bie äugm ^rilig^altung bet ©onh> unb ^ieitagc
i^re ®ültiglrit

(Söffet am 31. Xejember 1896.

2>er 9{eaieruna8<$räfibent.

^ird. @e^ Ober'^eg.'fnat^. ^auff onbille.

6ef«iiRtwa(l|ttngrii(ontmniMlftiinbtfi4tr6e^0rltN.

10. (Die üinlifung ber am 1. 3)tST) t. 3.

fSllig nerbenben 3in*obf(bnitte bei l'anbet«
irebittaffe miib bei ber Sancetbouptfaffe babiet

Dom 19. ffebraoT I. 3. an, fomie au|erbem bei ben

ftlnbifcben Sanbefientereien bet tRegieTURgtbeiirtf

(Saffel erfolgen.

(Saflcl am 24. X)e}cmbeT 1896.

(Die Direltion ber Sanbettrebiifaffe. 8ob.

11 . 2lnleiben ber Stabt ^anau.
3iebung am 30. September 1896. ilutjablung am

31. SWärj 1897.

I. Slnleibe Dom 30. September 1880 IKeibel.

)U 4 (XVI. A. 9Jr. 64, 118 i

1000 aXart, LiU B. «r, 37 , 64, 169 , 237 , 242,

249, 276, 308 ä 600 OTarf, Lit C. 'Itr. 84, 126,

286, 296, 324, 368. 431, 464, 478, 636, 621. 699,

760, 766, 790 ä 200 aXarf. «üifftänbig A. 9h.

120 k 1000 SOlarf, C. 9tr. 236, 663 4 200 tKarf;

Weibe II. )u 3| */, (VII. 3iebung): Lit. A. 9Jr. 26,

127 4 1000 »tort, LiL B. 91r. 67, 153, 210, 246
4 500 SKorf, Lit C. Wt. 37, 64, 125, 154, 249,

276 , 367 , 487 , 536 , 649, 559, 634 4 200 SRorf.

II Knlcibe Dom 1. Öltober 1889 11. Serie

}u 3i »/, (VII. 3iebung): Lit.«. Wr. 123 4 2000

»lart, Lit. B. 9h. 194 , 217 , 253 4 1000 «Warf,

Lit. C. 9h. 206 , 295 , 342 , 394 4 600 «Warf,

Lit. D. 9h. 272, 313, 366, 372, 394, 412, 422,

426 , 455 , 466 , 467 4 200 «Worf.

Diefelbe «nteibe I. Serie (V. 3iebung) : LitA.
9lr. 50 4 2000 IRarf, Lit. B. 9tr. 26 4 1000 9Korf,

Lit C. 9h. 24, 117 4 600 «Warf, Lit. D. 9lr. 9,

70 , 78 , 79, 126, 165, 185 , 229 4 200 9Warf,

«ütfftänbig C. 9lr. 36 4 500 9Rarf.

^anau am 2. Oftober 1896.

Der Stobtratb. Dr. @ebef(but.

12 . Dat auf ben Warnen ber XBitme Otto S(bn>ar),

ifatbarme, geb. Sorn, in Oberrotpbe iautenbe ISin«

tage « Ouittungtbneb 9fr. 3801 ift angebtieb bertoren

gegangen.

3n (Semfi§beit bet §. 21 ber Statuten mirb biet

mit bem tBemerfen befannt gemaibt, ba§ menn binnen
btei tWonaten, Dom Xage ber erften dtnrädnng
on gereibnet, ber etmaige Sefibtr bet IBu^et feine

Dermeintlicben «nfprü(be bei ber Sparfaffen-llcriDattung

ni(bt geltenb macht, bat fragliche Ouittungtbueb für

ungültig erflürt unb ein neuet, ait jmeite «utfertigung

bejeiebnetet dintagebueb autgefteUt Serben toirb.

Säetter am 29. Dejember 1896.

Die 23em>aUungt • Deputation

ber flübtifcben Spar« unb Sorfebugfaffe.

Stubtmann. IMingetböf er. {>autmann.

BeantfeiMierftnol s 9I«ibri4ttit.

(Emonnt: bie augerorbentiieben llforrer Spangen«
berg jum Pfarrer in Sreitenbueb a/$et)berg unb

granfenberg }um (Sebülfen bet ^farrert ißalbe«

mein in Wintetn,

bie Qteri(btt««ffefforen, ür. jur. Sebuttbeit
)nm «mttriebter bei bem «mttgeriebt in «mSneburg
unb Dr. jur. Wobbe jum «mttriebter bei bem «mit«
geriebt in Sebmarjenfett,

bie 9fecbttfanbibateR Don Ifinbet unb Sebmibt
)u Weferenbaren.

Uebertragen: bem ^oftfaffirer Sebüb in ffniba

bie Sorftebe^eÜe bet ^oflamtt I. in Spremberg

(Saufib), bem ^oftfaffirer Tormann in ftarltrube

(Saben) eine ^oftinfpeftorfteQe in (laffet, bem Ober«

^oftbireftiontfehetür «lifiber in Serlin bie ffaffirer«

ftelie bei bem lloftamte I. in 3»ha, bem llofifehetär

Woebel in (Saffel eine Sucbbalterfielie bei ber Ober«

$cfltaffe in SKagbeburg.

Serfebt: ber ^oftinfpeltor Süfeber Don (Saffel

nach Stettin, ber ^oftmeifter Senfert Don SIfter«

merba nach ÜKeffungen, ber ^oftoersalter Wiefe Don

Wieberbone alt Ob« « ^oftaffiftent nach .^annoD«.

SetUeben: ben «mttriebtem Mengen in Ration

unb Dr. jur. (Solnot in SBiebentopf ber (Sbaraftn

alt «mttgeriebttratb.

(Eatlaffeo: ber Sebubmann ^ri

bn ItSnigli^en ^olijei < Direftion in (Saffel auf «ntrag.

©eftoeben: b« ^oftaffiftent Dieterich in (Saffel.

(Eröffnet: Don bem praftifeben «rjte Dr. Heil

in dmmenbaufen eine üritlicbe ^autopotbefe.

J)i«ju alt »eilage b« Oeffenttkbe «njelg« 9fr. 1.

C'lBlertlontoebübten fflt Den »«um einer aembtnrnbeB a>ni(rjeile 20 ffleicblpfennig. — Bclageblätter für S unb )
®»jeu 5

« ma für i unb 1 Sogen 10 »eiibepfcnnig.

)

Webigirt bei lttaigli4ei »egierung.

Saffel — Oebtndt in bei of« nnb Saifcnbaut-SucbbrncfcteL

D iiti. ( Ow-



^nü0t)laü
fiönt(|li(i>en SIcAicrnno )u Gaffel.

M 8. Siu^grgtben 9}{itttro(^ btn 13. Oonuat 1897#

3ii4oIt ber @tffb>6amm(aBg f«r btt ftöatgliibtn

^tta|il4en etootei.
Die ^iumineT 1 ber ®efe^ > Sammlung , »elibe

ccm 6. 3onuaT 1897 ob in Serltn jut 'Ausgabe

gelangte, enthält unter

'IRr. 9872 baS @cfeg, betreffenb bie Sntfi^bigung

für an Wiljbranb gefallene Übine« »om 14. Dejember

1896; unb unter

Dir. 9873 ben Staatseertrag gmiftben ^reugen,

SNetflenburg'Sibmerin unb üßetflenburg'Strelib megen

9tegelnng brr gepenfeitigen ftaatSre(btIi(ben 'dcjiebungen

in Älnfebung ber 6ifenbal)n oon 8Bittfto(f nacg 3Kiron>,

csm 26. 3uni 1896.

6trorbungrtt anb Seraintmaibnngtn btr

SbntgliibeB $robia}ialbtf|drbrtt.

13. Hn Stelle beS auSgefcbiebenen Ober*9tegterungS*

StatbS Bon $an>el bobe iib bis anf SBeitereS ben

Ober « StegiemngS • 9Iatb ncn Sremer bierfelbfl jum
^rfigenben ber Aommiffion jur Prüfung ber im
ftgrean« unb itaffenbienfte bei ben flSniglitben 9te>

gieningen unb tem itdniglitben Ober<^rafiblum anjn-

ftellenben Subaltem«iBeamten ffir bie ^rocinj Reffen«

fiaffau ernannt. Gaffel am 4. Sanuar 1897.

Der Ober« Kräfte ent, 'üKagbeburg.

SembnattgtB anb 8ttsaataia(4aagrB ber

ffdaigliibea Stegieraag.

14. 3n Serfolg meiner Sctanntmaibung bom
23. 3Roi b. 3. («mtsblatt 9hr. 317 S. 130) fege

iib bie ^erren Sanbrütbe nnb itnistbier£r}te bacon

in fienmiig, bag ), 3* fdgenbe ?ta<bbargebiete als

Bcrfencbt gelten:

1)

$reugen: SteglerungSbejirfe SKagbcbnrg, 3Kerfe>

bürg, Grfurt, f)annocer, DübeSbeim, SRUnfter, SRinben,

XmSberg, SBieSbaben,

2) Sabem: fRegierungSbejirte Oberbabern, ^lieber*

babem, ?falj, Oberpflalj, TOittelfranfen, Unterfranfen,

Cberfranten, Scgtoaben,

3) fSfirttemberg : IRedartreiS ,
S^tBarjmolbtreiS,

SagftfreiS, DonautreiS,

4) IBaben: SanbeSlommiffariate ffonftanj, (freiburg,

ftorlSrube, 9Rannbeim,

ö) Reffen: ^rocinjen Startenburg, Dberbeffen,

9tbeinbe(fen

,

6) Sa(bfen>{9cimar, 7) 33raunfibDe{g, 8) Saufen;
SReintngen, 9) Saegfen • Ottenburg , 10) Saebfen*

Goburg • (Sotba , 11) ilnbalt, 12) ffürftentbfimer

Sebbxirjburg, 13) föalbetf, 14) gürftentbümer Keug,

15) ^ürftentbümer 8ibpe, 16) Glfag • Sotbringen.

Gaffel am 9. 3anuar 1897.

Der 9{egierungS«$rifibent.

XBirtl. Ober» Keg. 'Kotb. {»auffoneille.

15. 3>n Semobme ber Prüfung fAr ben efatfübrig»

freimilligen ^ilttürbienfl ift als 2l>i^angStermtn für bie

ScAbiobrS > Prüfung 1897 ber 22. 5 r ) 1897
feftgefegt morben.

Diejenigen jungen 8eute, reelle ftcb btefer Prüfung
antergieben motlen, bs^en ibr Sefuib bor bem Iften

gebruar 1897 bei ber untergeitbneten Rommiffion ein«

gurei<ben unb in bemfelben anjugeben, in tcelC^ gm ei

fremben Spratben fte geprüft fein mellen.

Dem (Befuebe finb beigufflgen:

1) ein ganbeSamtU^er Seburtsf(bein

;

2) eine Grtlirung beS SaterS ober SormunbeS
über bie IBereitmiUigteit, ben grdmilligen mdbrenb
einer einjübrigen aftioen Dienftgeit gu bedeiben,

auSgurüften, fomie bie Heften ffir SBobnung unb

Unterhalt gu ftbemebmen. Die gfibigteit biergn ift

obrigteitlitb gu befebeinigen;

3) ein UnbefcbeltenbeitS • 3eugnig , mel:b<* für
3ögtinge oon bbbrren S<bulen ( « 9teal>

gpmnapen, Ober>9}eol|(bulen, ^regbmnafien, Keal«

fcbulcn, Kealprogbmnaflen , bbberen Sfirgerfebuir"

unb ben übrigen militfirbereebtigten Itebronftalten)

bureb ben Diretter ber 9cbranftalt, ffir alle übrigen

jungen Seute bnrtb bie flol4ei«0brig!eit, ober ihre

oorgefebte Dienftbebörbe auSguftellen ift.

4) ein Bom ^rfifling felbft ge« unb unter«

f(briebener SebenSlauf.

Sfimmtlicbe Rapiere finb in Urfebrift ein«

gurei(ben.

Spretbflunben im KegierungSgebfiube, erftes Steef,

3immer %c. 16, SormittagS 10 bis 12 Ubr.

Gaffel am 2. 3anuar 1897.

ftSnigli(be¥TfifnngS«HommifrtonffirGinjäbrig«grtimllIige.

Der Sorftbenbe.

greiberc bon Sradel, Sebeimer KegierungSratb.

IG. GS ift Seiten« bc« .^»ettn Jiiftigminifter« für münj(bcn«mtrtli cratüiet tuorben, bent gormular gu
ben uatb §. beS 3orftbtcbftal)tQcicbc« Dom 15. ?lpril 1878 (®ef. S. S. 222) begto. bet aUgcmeineii

SSerfügung De« $crru 3uftigmiui)tcr« Dom 29. 3uli 1H79
( 3uftigminift. ®I. 1879 S. 221) gu fiit)rcnbcu

®crgci(^niffcn eine ben gcfcblicbcn SSeftimmuugcn beffer entfprcdjcnbc Jaffung gu geben, meltbe au« bem
bier betgefügten Slufter ,gu erjeben ift.
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Prämien tarif

für bic löerfidjeruiigÄanftQlt bet .^efieu » Siaifauijd)«!

SÖQUfleroafä « Scrufigenofienje^aft.

(gültig für baä 3nt)t 1897 unb folgcnbc.

i!au‘

falbe Wefaljrenflaffen.

Jobn= SJtttag 1« für

fir»= j*t aitgfi

jentt , (ongme balt»

WoTl ((3 in

nie 8(ti<K6t

Hiiüink (ornmnitai

tut Jcfint# }u

litftfn fiilti(ttciiem

fme. iprämit.

i>ro}. yftnnifl.

©efa^renflaf je A.

1. Ofaife^et,

2. @tuben6o^ner.

©efabrtnllajfe B.

3. Soficjieret,

4. ©fofer,

5. 3tn^iteftcn
, Jugeiiieurc,

SBoufül(rer, äSaiitct^nifet,

iBaunac^tei.

®efaf)renflaffc C.

6. SBauIorfirer, Sauanfttcic^er,

SBeiBbinber, Serpu^er,

fBaumoIcr, ®ppfer, iün»
c^er, Sunft« unb ®cto-
tationämnler,

7. Slutfateurc,

H. iBül)nenbauatbcitcr,

9. 'JlSpbaltirer, SlcitijcUer

('ßflaftcrcr),

10. 'Äiufc^reiiier.

@cto()renIlafic D.

11. ©iiricbtcr öoii ®n8» unb
Söafferonlflgcn,

12. 5teinme(jen u. Steiiibancr,

13. Sauft^loifcr,

14. “nbftoltbrenncrei^

arbeiten (5>anbbetricb),

15. iÖQuflempner.

©efa^tcnfloffc E.

Itj. 0c^iff«bauer,

17, 'JKaiirer,

1». ©cfiütnftcinfegev.

©efo^renflflffe F.

19. 3immetct,

20. »auuntemefjmungd» unb
©nuunterf)altung«*i®au»

leitungää) ?(rbciten,

21. 31nbriitgung
, «bnaf)mc,

©erlMung u. iHcpnrnlur

uon SliBableitern.

®efat)rcnf(affc G.

22. 3l)iül)lenbauer,

23. ©omiienma^er,

2obn= Cttrag bet fnt

pro-
1

j(be ong(;

2üu«
jente. taiigctie balbt

ICtldK 3Ratt be« in

fenbe ® c j 0 b r c u n a f f c n.
ol«

Prämie
Sftraibt

lommtnben

9ir.
ju ent- ?obne« JU
riditni ouxiibtaibcn

fmb. Prämie.

'Pftnnifl.

24 . Sdjornfteinbaiier,

25 . Isrb» unb ßlrunbnrbcitcn.

@cfat)tenflafie II. 10 5
2t>. S?ef)m«, TOergeU,

Sonbä, II. 5 ^ongriibcrei,

27 . Tacftbccfcr,

28. 0tctnbrcd)er,Stcinjprengcr,

29
. Jnbrrocrföä nnb Sransi-

purtarbeiten.

©efafitenflaffe .1 . 12 i>

30. SIrbeiter jur ©ebienung
uon Tampffcffeln, .liraft=

mafd)incn nnb uon Slr=

bciti>niaid)incn ’c.,

31 . Jlbbnidmrbeiter.

Sonftige ©eflimmnngcn.
^infi^tlid) bet in bem uorftcl)Ciibcn ©rämientavif

nidjt befonberä aufgefü^rten ?trten uon 2lrbeilen

(9iebennrbcitcnl ift junöcbft feft.iuffcUcn, ob bic 9(r*

beit in bem bentf4gcnDffenfd)oftIid)en 0cfal)rcntarif

nufgefut;rt loorbcn iit. Irifft bic« jit, fo ift für bic

'Jlrbeit bie ber betreffenben ©cfabrcnfloffe bc« ©e*
fobrentorij« cntfprcdicnbc ^Jräiuic pi cntrid)tcu.

alle übrigen im ©cfabrcii» unb ©nuniciitnrif nidjt

nufgcfül)rten ©«uarbeiten ift ber ©riimienfab ber

uorfld)cnben filaffe E. mit 3 ^/, ©fennnig für jebc

ongejangene tjalbc fUfnrf bc« in ©clradB tommaibcn
©obne« maftgebenb.

Jvür bic ©crfidienmgSanftalt ber 2icfbniu©cruf««

genoffenidjaft bleiben bic je© bcftcbcnbcn torifc üba
ben 1 . 3animt 1897 binons in« auf ©feitcreä iu

Sfrnit. ©erün am b. Sesember 1896 .

Taä ©cid)« • ©crfidierungSamt. Dr. ©öbiefer.

SSirb unter .^imueiä auf bic ©cfaniitmadjung

in ©r. 890 beä ?lmt«bliitt« uon 1887
, ©t. 663 uon

1890 unb ©r. .664 uon 1893 ucriSffentlidjt.

ßoffcl lim 9 . 3onuar 1897.

iJer ©cgictuugS = ©räfibeiit. 5. ©.: u. ©rem er.

etrorbttttnArii nub ©eUnntmoitiiinfltn
anbercr ftaifrrli^tr nnb KüniAliifitr ©ebürbtn.

18. ttUe Dieitnigen , tuelcbe feit bem 1 . Ipril

1896 bureb fibtiftliibe ©ertrüge ober ©rtefneibftl

mlünbiftbe unbemeglicbe @acben uerpaebtet, öfter,

oerpacblet, uertnietbet, afteroermietbet , ober )ur antt>

cbretifibtn ©u^ung überlaffen, oter baburib oereinbart

haben, bag ba« ©aibt>, ©lietb«> u. f. tu. ©erbültnig

unter beftimmten ©oraubfebungen j. ©. bei nicht er.
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folgter fffinbtgung ols ixtlängert gelten foOe, finb,

toenn ber ^d^t> ober fRiet^8-3>n0 Bejio. bie iRu^ung

nac^ ber 'bauet eine« 3aI)Te« beregnet, mebr a(8

300 3)tart beträgt, ebne 9tfidfiibt ouf bie Dauer beb

SSertragloerbältniffe« nach ^ofition 48 a. be« Xatlf«

)u bem ©tembetfteuer-®efeb bom 31. 3uli 1895 —
®efeb > ©ammlung 1895 ©eite 413 — eerpflicbtet,

bebuf« Senoenbung beb gefeblitben ©tembelb bib jum
ftblauf beb 31tonatb Oanuar 1897 bemienigen tlönig«

lieben {)aubt < ©teuer • Smte ober ©teuer < Stmte , in

beffen (Sef(bäftbbe)irf bie betreffenben ^aebt*, ®iietbb» ec.

©egenftänbe fieb befinben, ober einem benaebborten

©tembelsertbeiler S3er}ei(bniffe ber Bon ihnen abge«

fiblcffenen $acbt«, ftfterpaebt«, 31tietbb>, Sftermietbb«

unb antiebretifeben ülerträge einjurei^en. Formulare
)u biefen S3er)ei(bniffen fbnnen bon allen ©teuerfteüen

unb ©tempeloertbeilem unentgeltlieb bejogen merben.

Die Setietebniffe, meicbe am ©eblu§ mit bet bor<

gefebriebenen atiebtigfeitb.Cetfieberung ju oetfeben pnb,

tbnnen aueb bureb tBeauftragte ober Slertreter auf«

geftellt merben ; boeb bleiben bie eigentlieb '43erpfliebteten

für bie gefeblieben ©tempelabgaben
, fomie für bie

oermirtten ©trafen perfönlieb Berbaftet.

Die ©tempelpfliebt mirb babureb erfüllt, ba§ bie

Serpflicbtrten ober beren '.Beauftragte unter 3abluifl

beb ©tempelbetrageb bie aubgejüUten unb mit ber

Sliebtigfeitb . SBerfiebtrung oerfebenen Serjeiebniffe ben

juftänbigen ©teuerfiellen einteieben ober mit einge«

febtiebenem ©rief bureb bie iJoft einfenben ober bie

in ben ©rtjeiebniffen }u macbenben Angaben Bot ber

iuftänbigen ©teuerbebirbe }u ^trotofoll ertlvirtn.

Den gefeglieben ©tempel, meleber für jebeb 3abr
noeb ber Dauer beb ©ertragboerbültniffeb in bemjelben

JU bereebnen ift unb >/,„ oom beb Haebt«,

9Sietb« • 3inf*ä » bet aniicbretifeben 'Itubung beträgt,

fönnen bee ©teuerpfliebtigen für mehrere 3abre im
©oraub entriebten.

Die jur i^übrnng ber ©ereeiebniffe ©erpfliebteten

haben biefelben naeb ber tlbftempelung fünf 3abre

lang aufjubemabren. Doeb lünnen fie beren amtliebe

Jtufbemabrung bei ben ©teuerftellen beantragen unb
mirb ihnen in biefem f^all auf ©erlangen dmpfangb«
befebeinignng ertheilt.

3umiberbanblungen merben naeb §§
18 beb ©tempelfteuergefeheb Bom 31. 3uli 1895
geabnbet.

Qaffel am 1. Dejember 1896.

ftSnigliebeb ^aupt>©tcuer«{lmt.

19. Die näebfte .^uffebmiebe>©rüfung finbet b>n
am 13. 3>iärj 1897 ftatt. ^Inmclbungen ju ber«

felben finb bib jum 131 gebriior n. 3. unter ©eifügung

beb ®eburtbfebeinb, elroaiger 3eugniffe über bie erlangte

teebnifebe 'flubbilbnng unb einer drtlärung, bag fub

ber aitelbenbe noeb niebt ber ©rüfung erfolglob unter«

jogen, anberenfallb unter 'Itaebmeib über Ort unb 3<'t

ber früheren ©rfifung, fomie übet bie berufbmägige

©efebäftigung naeb t’ct flrüfiing unb unter dinfenbung

ber ©rüfungbgebühr hn Setroge Bon 10 3Ratf bette»«

frei an ben Unterjeiebneten ju riebten.

^anau am 28. Dejember 1896.

Der ßSnigtiebe Ihtibthierarjt. Holtmann.

äO. 3Rontag ben 29. ©lärj b. 3. finbet bie

näebfte £>nffcbmiebebrüfung bltr ftatt. ©ebmiebe,

melebe fteb baju metben mollen, haben biefe ÜKelbung

fpäteftenb bib jnm 1. Stärj b. 3. febriftlieb on mieb

JU fenben unb barin anjugeben, ob, mo, mann unb
mit melebem drfolge fee fehon gebrüft merben finb unb
mie fie fieb feitbem im ^ufbefeblag befebäftigt haben.

Der 3Relbung finb 10 Start ©rüfungbgebühnn unb
ber ®eburtbfehein beijufügen.

3ut Borbereitung mirb ©refeffor Dr. Blfltler’b

„Anleitung jum Beftehen ber ^nffibmiebe«
Prüfung" empfohlen.

Sulba am 10. 3anuar 1897.

dberharbt, ftreibthierorjt.

^rte&tgte SteKeii.
31. Die ©farrftelle in ©ruibfSbel, HIaffe ©üeber«

thal, ift in 0olge Jlblebenb ihreb feitherigen 3i^|oberb

jut drlebigung getommen.
®eeignete Semeiber um bicfelbe mellen ihre Sltel«

bungbgefuebe bureb Bermittelung ihreb juftänbigen

Diheefanoorftanbeb binnen eiet Blotben anher ein«

reieben.

Hoffet am 7. 3anuar 1897.

ftiniglicbeb (lonfifterium. o. ttltenbeetum,

32. Die eeangelifebe ©ebulftelle in IRehren 9/0.,
mit meleber neben freier Blohnung ein dinlommen
Bon 1171 Start oerbunben ift, feU albbalb befegt

merben.

Stelbungbgefuebe um biefe ©teile finb bib jum
1. gebruar b. 3. an ben Sotatfebulinfpettor, ©farrer

tlgmann in .{»ottcnboif, einjureieben.

9iintetn am 7. 3anuar 1897.

Der ftSnigltebc ©ebulBorftemb. 3. 9.: 9eeef.

33. Sefuebt jur 9ubhülfe auf einige Stonate

fofort ein junger Stann mit flotter ^anbfebrift für

bab hieftgo Sürgermeifter<9mt. ©npernumerat«

9nmärter merben beoorjugt.

Blehlhoiben am 11. 3anuar 1897.

3m 9uftrage beb Bürgermeifterb:

Der ©olijeitemmiffar. ^ offmann.

VenmteiMicrionat s Waibriebtrii.

ßntanitt: ber ©ülfbpfarrer gflret in »^tonten«

hain jum ©farrer in dhringen,

ber ®tti^tb«9ffeffcr Bäfe in Haffel jum ©taatb*

anmalt bei bem 9anbgeri(bt in Xrier,

ber ategierungb • 9ffeffcr Bon ^einj in Haffel

jum ©taatblommiffar für bie SuBolibitätb« unb 9lterb«

Berftcberungbanftalt treffen < Saffau,

bie Sieferenbare Kicharb SBagner, ^engbberger
unb ©onbheimer ju ®eri(btb«9ffefforen,

ber üanbmeffer Bonf(bott in fjulba jum Ober«

t!anbmeffer bei bet ©eneraltommiffion in Hoffel,



II

bn Sffifttnt 3<**ti(et in @(^(&(^tn:n num ®e«
rii^ttf((reiber bei bem ^mt^tfericbt in ©(blütbicrn <

ber Qeib^autbnnalteT Q)i§ner in $anau )um
9)crftiinb bei Sanbel^au))ttaiT( bj^itb,

brr Sanbeerentmeifter ßrüd in Sr^tür^tern jum
33inso(ter brr Seibbant in £)iinatt,

bet €etretariatf •^ffiftent Sartbelmet bei ber

^ejftfiben 3)ranbberfi(bcTung«anftalt jum t^anbetrent*

meifter in @(blü(biern,

ber fiaffirei ffcnje bei bem Sei^^anfe babier )nm
Sennalter biefet 'ünfiait,

bet ^ülf6arbetter © t i e b }nm ©elretatiatC«

flffiftenten bei bet SanbeAftebUtoffe,

bet Aanjtei • X>iätat ©ud in <£a{fe( jum (Seneral*

fommifficn« 'ffanjUfitn

,

bet %Bo(bm2ttet Aocb in ©onb jnm Untrtfirftei

be« ^ante<bo<pitale 3Ket;baufen.

lUbtnoitfrn ; bet (SSeriebt« • afT‘lTer ©einrieb

©ibmibt bem iSmtCjjetiebt in Obetnlircben

,

bie 9ieibt*tanbibattn Subibijj SBeber au8 ©annoeet
unb $arteb au« ©ilbe«beim rnter Srnennung ju

{Refetenbaten ben 8mt«geri(bltn in iRobenberg bcju.

©t(|. • Clbenbcrf.

flRgcnoBincn : bon bet (SenetaKommifficn in

Qaffel: bie SanbmefTet Sbtfier 3t in {fulba %iebe<
ling in Qaffel (©pejiaKomtniffion Ul), iJeicbfen»

ring in ©cmbetg, ©cbofft in Sie«baben,

in ttiibrnbaufcn unb iibrbetg in doffd (©pejial*

lommiffion I).

Scrfebt: btt l'anbmeffet 'Jieubcrt in tßie«baben

ai« ‘üffiftent an bie tanbmirtbfibaltliebt fllabemie in

¥epptl«bbtf. flu« bem tecbnifeben Süteau betiSeneral*

(ommifficn in daffei: bie Üanbmeffer ©potmann
an bie ©pejiaitommiffion daffci III, Xeniu« an

biejenige Sa^et II unb ©cbmetbifeger naeb Xßolf«

bagen. 3n ba« teebnifdbe ©flreau bet (9entraltom>

miffion (ilafltl: bie Sanbmeffet Salbu« 4t bon bet

©ptjiallommiffion Saffel III, SRülIet 3r bon bet

©pejiaitommiffion da|jel II unb Sint bon £rebfa,

fcttie Sünnede bon QatlSbafen,

bet @ttafonflaIt«>Oberinfpr!tor Sebnert bon bet

©trofanftoU in Caffel an bie ©trafanftatt in ©aQt al®.

Sttltcbcn: bem Sanbrncffet $raffe in Gaffel

eine etatemdgige SermeffungtbeamtenftcQe,

bem ©pejialtcmmiffar, IRegierung«tatb Dr. 3dget in

Gaffel ba« JBrftlitb föalbedfcbe Serbienfttreuj bierter

«laffe,

bem Raffentenbanien , Satter ©ebmatje beim

(Sefammtbergamte in Cbcrntitcben ou« flnlag feine«

fünfjigidbrigen iDienftfubilduin« ber Gbatafter a(«

9te(bttung«ratb

,

bem Särgetmeifiet a. D. Sreun in ©ertfelb ber

IRotbe flblet'Otbtn bierter Rloffe.

I^tnftontil : bet ©aubmeifter Sanbgrebt beim

Sanbtrantenbau« babier.

(Seßorben: btt Segtbauauffebet Soge! in {ßolf'

bogen.

©ietju ale SeiUge tet Ceffemticbe flnjdger 'Jlr. t.

( ffnfenionegrbübren füi ben 3taum einer geicölmliiben XnKfjeile 20 21 itb^s'eniiig — ScIagOHüUet fltr f nnb J Sogen 5
unb für I unb 1 Sogen 10 Seiibepfcnnig.

)

biebigirt bei Jtbnigliebei Utegiernng.

Saffet — Vebineft in ber &of> nnb £3 aifcnbone«Suibbrn<feteL
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ber Uditt^lic^en 9le$|tetuit(| |u Raffet
3. auägtgebcn SWittn>o(t fen 20. Januar 1897.

e(ror»anii«eM H«)e(l««iitma4iH«||rii»(rilaiftrH4fii rh» SliRigU^tR CtRtr«lb«Mrtrn.
24. 3m (Sinennelimtn mit bei ftaifnlicben 'Jionnat

tSic^nng« • Sommiffton if) bem ftSnigUc^tn Mi(^ung«.

«mte in ftdin bte Sefngnig rrtgeUt norbeti, cgemiftiK

Wcggnätge, b. f). Onätge »ie )le bei cgemift^tn

2na(bfen in gfabiiien, Sßergwrrfa' unb ^ülteabetrieben,

2boib<(*n u. f. n>. )UT üutfügrung cbtmifcgci Unter«

fiH^ungen bienen, )u aidben. ‘Cie ^Hic^ung gef(giel)t

auf (Srunb einer ron ber 'RormaI«Ki(bunga<.<tommijfii>n

onCgearbeiteten Onftruttion genau nacg ben bei tiefer

itommiffion fibli(ben fUtetf^ben unb unter beren un«

mittelborer Hufricgt.

SBdcben flnfciberungen bie fur %i(gnng ])U)U«

(affenben Oberfitge gmficbuitb ber iugeren Seftgaffen«

^eit, üintbeilung unb @enauigreit }ii geniiaen gaben,

ifi au0 ber iPefanntmaebana bom 26. 3uli 1893

( 91ei(bagefegblatt 1893, IBeitage tu 9lr. 30) bt<

^ägercn )u erfegen. 2tu<g ift ba« ftbniglicge Sicgnngt«

amt in itbln angevtefen Worben, allen au< bem
flublitum über biefe 9nforberungen etwa geftedien

tlnfragen ebenfo foltgen über SBegugequeOen, ^rüfnnga«
gebügren u. f. f. wöglicgft eingef^nbe Seontwortung
)u Xgeil werben )u (affen. $<<rauf werben in«b«>

fonbere bie hefiger non ttpotgefen gingewtefen, beren

®rrätge ftet« biejenigt ^inrieglnng nnb (Senauigteit

aufmeifen uififfen, welcge )u orbnungamägig auaju«

fügrenben cgemifcgen 2(natgfen erforberlicg ftnb.

iüerlin am 2. 3anuar 1897.

'Cer SRinifter für f^onbel unb bewerbe.

3n (Bertretung:

Scgmann.

Srrorgnnngen nng iPcranntntndinRgen fter ASnigiii^en 91egiernng.
25. 9lacgbem bie non unferer £)«<pttaffe aufgefteUte Oteegnung öter bie (SIementarlegrer«2Biiwen« unb
XBaifentaffe unferea 21eürta für hat (Reignungaiagr 1896/96 recibirt, ben ll'affen« fturatoren mit ten Mägen
»crgelegt, non benfelben o(a riegtig miertannt unb barauf abgefegtoffeii, au^ bie (iniloftung ertgeilt werben
ifi, tgeilen wir naigftegenb bie ^auptergebniffe gemäg §. 48 ber «tarnten ber beieicgneten Kaffe ben Kaffen«

mitgiiebem mit.

^Hfammtn^rllnng
ber (Sinnagmen unb 2(uegaben ber @(ementar(egrer<2LUtwen> unb IBaifentaffe bea fRegierungabejirta Qaffel

für bae Otatafagr 189?>/96.

® 0 L Cagcgen ift
ORitgin

Wirflicgca
Xitel. tflegenftoiib. 3 ft. iReft.Wad ber Wad lieber f

«origen

Wednung.

J» A

bem Stat.

Jt A

Sugang. 9lbgang.

S

^oU.

1
(f i n II a g m e.— 2104876 21048 76 — 1 21048 75 I. Kapital^infcn 21048 7.6 — —

— — 22939 10 22939 10 528,10 |_ 23467 20 II. 3agrcabciträge ber 6)t»
1

niciiibcn 23467 20 —
- 273 86 273 86 — |— 15 — 258 86 III. «onfiige l^imiagmcn . . 258 86 — —
— 37290 43 3729043 1892s — — 37479 71 IV. Kuftgug aue ber ©taata«

1 (offe 37479,71 — —
— 81552 14 81552 14 717.38 15 — 82254 52 Sa. ber Qimiagine . 82254 52 — —

702,38
1

21 u e g 0 b e.— 6562 6562 5662 9 — I. 23erWaltungatoften . . . 9— — —
437 60 8148052 8191802 702 50 375 — 82245 .62 II. ^enfionen 82245 52 — —
— 6 - 6— — 6!— — III. 'Senftigc 'Jluagoben . .

— — —
437 60 81662 i4 8198964 702 50 4.37 62 »2254 52 Sa. ber 2tiiagabe . 8225452 — —

”264 88 ~T (SBergleiigt fitg mit ber

1

Oinnagme.)

Gaffel am 7. Oanuar 1897. Kbniglicge (Regierung, (üblgcilung für Kittgen« unb «cgutfatgen.
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2?. 'JJac^ ®efdjln§ te« i'unttSroMj« fintft, wie in

ttii Ifgt<n 3a^ren, in ter 2ttn ^älftf tf9 aHcnatO

(Jcbruar 1897 tint Ginnttttlung tc9 (irntemragtS für

1896 flott, tcel(f>( rtn 3®»4 mfclaf, burcb rirelf«

Unfrogen mSglictft juetTlüffige fingjbtn über tie im
3o4r< 1896 trirflit^ geerntete Wenge on 2)cbenbrc>

butten ]u gewinnen. 3>ie bei ben gleichen gtufnol^men

in ben jüngfl terfloffenen 3obren ouigefproe^ene t>off‘

iiung, bog fiKbfuntige 'Diönner, namentlich Witglieber

ber lanbibirthfchifltiih»'’ tSereine, fleh bereit finben

würben, burch ihre Erfahrungen unb Ortbfenntniffe

bie ongeorbneten Ermittelungen noch ftröften ju fSrbern

unb auf einen mbglichft hohen ®rab ber 3»berläffigteit

)U erheben, ift erfrcuitcherweife nicht getäufcht worben.
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)u bcT (Imartung, bag auc^ btt btn

SimUtelungen bn btc4iä^rtgtn @Tnte«@Tgebniffe fe«

Dc(( 92itgli(bn bn gehackten Sntint, al< auc^ fonftige

faebtunbige unb erfabttne 3Rfinner ibre tbalhäftigc

'üKtoirfung in ben @<bJSbunge>ffotnmiffionen nttbi cer«

iogta »eibtn.

Ca{|t( om 29. Ttfratber 1896.

X)<r 9tegitnmgf «$TA|ibent.
CBixH. ®(b. CbeT<9ttg.>91atb. ^auffonsülL

28. ScTänbctnngen in bei Oiganifation
bei $)ttuf«g(no{fenf(baften.

I. 0 cttiott y. bei €t(inbru(bb<$eruf f •

genoffenfibaft in ^agen VtÖ3 .

Scjiil I. ftreit 9iinttln. 23(ittauen<mann: g.
Soutr, dtmtnifabrifbefibei in $otta bei SRinben,

Stetlnertietfi ; 92 ieteTt in üubagrn.
Öejitf XXI. ®ie Äreife aWatburg, Äinbbflin,

^rantenberg. {Jeitrauentmann: 3ob<. Qlombeit in

röolfebaufen, Stellnertietei: ^einricb Sauer in

Sangenftein.

SBe^irf XXV. ®ie Änife ©erbfelb unb ^ünfeib.

Semauenfniann
;

f)einriib ^ogbotb in {)of Seibrn.

bem bei^rietemalb
, ©teUceitrctei: (Seerg ftoeb in

Scbentiengbfelb.

Sejitl XXVI. tie Äreife gule.i, (SSerbfelb unb

0ibIü(bietn. Sertrauentmann : SB. Vlfcbenbrüder
in SDirlot bei Sulta, SteUsertreter: Sluguft 0 eng
in (taufanr).

iBc^iit XXVII. iDie Äreife ®elnbaufcn unb $anau.
SertTaurntmonn ; 3cb. Sil} in S^cmbacb, ®t(llcer«

treter: 8. ä**** *" gronffurt o/'M.

93e}irf XXVIll. Äreib 0(bmatlalben. S3er<

trauenbmann
:
$aul Äürf ebner in SBeibebrunn, ®teU>

Vertreter: {leimicb Seffler in glcb-

II. fKcrbbeutf^e ^olj>iBerufbgenof fen<

febaft in Berlin.

2(lb iBeauftragter ber ®encffenf(ba|t ift ber 3n<

genieui Äarl Koefebte, iBetliu N., 2(nlbnflra|e 46,

angefteOt »erben.

4 affet am 11 . Oanuai 1897.

X)er 9?egierunge>^änbent. 3. 21 .: 21 Itbaue.

28. 6e »hb jnr fiffentlieben Äenntnig gebracht,

ba§ bie ®en»rbe • SlufHcbtebeamten beb 9iegierungb<

bejirtb beftimmte ©preebftunben für 2lrbeitgeber unb

tlrbeitnebneT feftgefebt haben unb )»ar:

Der 8?egierungb> unb ®e»erberatb in

ttaffet ( iKrgierungbgebdube I. 0tc(f ^3 )

aXimtagb Sorm. 11 Mb 12^ Ubr.

Der @e»erbe* 3 nfpettcr in Gaffel (©üreau,

Itmilienftrage 1 ) @cnnlagb ©crm. ben 8 bib 91 Ubr
mb Sonnabenbb ©orm. von 9 bib 12 Ubr.

Der ®e»erbe* 3nfbeItor in gulba (©üreau
im €(blob) Sonntage ©orm. cen 8 bib 9^ Ubr,

aSontagb aiacbm. oon 4 bib 8 Ubr.

6o»eit bie Äöniglicben ®e»erbe . 3nft>eItoren mit

©eftimmtbeit ihre 2tn»efenbeit in anberen inbuftrie«

reichen Äreibftäbten ibreb©esiclbunb)»ar inltiarburg,

XDi^enbaufen unb Diintein einerfeitb, in £anau.

{)erbfelb, Gfcbmege unb €cbmatta(ben anberer«

feite {eitig genug voiaubbeflimmen tünnen, »erben

fie auch bei ihren Dienftreifen ben 21ibeitgebem unb

Arbeitern an ben genannten Orten ®elegenbeit jn ©e*

fbiecbungen geben.

3u bem »erben bie Äbnigticben Sanbrätbe

re^tjeitig in bem betreffenben Äreibbtatte Xag, Stunbe

nnb Cit, »0 biefe ©bt^eebftunben ftattbaben (Snnen,

betannt geben.

Gaffel am 15. 3annar 1897.

Der 9iegierungb«©rfifibent. 3. ©.: b. ©rem er.

ScrarliinMgtii nnb ecfanntmncbnngen
nnbtrer Üniferll^br nnb fiinigliibcr CebSrben.

30. 3ur ©omobme bei Prüfung für ben einfäbrig«

fretoilligen aKititürbienfl ift olb 2lnfangbtermin für bie

grübiabrb • ©rüfung 1897 ber 22. IDIürj 1897

feftgefebt »erben.

Diejenigen jungen Seute, »eiche ficb biefer ©rüfung

mtteijieben »oQen, buben ihr ®efucb bor bem Iften

gebruai 1897 bei ber untergeiebneten Äommiffion ein«

jureteben unb in bemfeCben anjugeben, in »eichen j»ei
fremben ©pracben fie geprüft fein »oQen.

Dem @efucbe finb beijufügen:

1) ein ftaneeComtlicber ®ebnrt«fcbein

;

2) eine Grflürung be< Slatere ober ©ormunbeb
über bie ©ereit»iUigteit, ben greinilligen »übrenb

einer einjährigen afticen Dienftjeit }u belteiben,

aub.^uTüften , ir»ie bie Äoften für ©tobnung unb

Unterhalt )u übernehmen. Die g&bifll'it bierju ift

obrigteitlicb tu befebeinigen;

3i ein Unbcfcboltenheit0«3tugnig, »eicbeb für

3igtinge een büb^ren ©<bu(cn ( ®b>x>tafien, 9IeaI«

gpiunafien, Ober < fRealfcbnlen, ©rogbmnafien, IReal«

fcbulen, äiealprogbmnafien , bühnen ©firgerfcbulen

unb ben übrigen militärben^tigten Sebranftalten)

buTch ben Direltor ber Stbronftalt, für alle übrigen

jungen Sente bureb bie ©olijei • Cbrigfeit , ober ihre

eoTgefe|te Dienftbebürbe aubgnftellen ift.

4) ein Dom ©rüfling felbft ge« unb unter«

febriebener Sebenblauf.

©ämmtticbe ©opiere finb in Urfebrifi ein«

)ureicben.

©preebftunben im SÄegierungbgebäube, eifteb ©teef,

3immer 'üßr. 16, ©ormittagb 10 bib 12 Ubr.

Gaffel am 2. 3anuar 1897.

Äiniglicbe©iüfungb«ÄommiffionfüiGinj5brig'Srei»ilIige.

Der ©orfibenbe.

ffreiberr eon ©racfel, @ebcimer fRegierungbratb.

Sl. ©om 1. f^bruar b. 3. ab »irb ber Qabrplan
beb an ben SBetItagen eertebrenben gemifebten 3ugeb
9ir. 751 eon Siebtenau nach ©ettenbaufen um et»a

15 ©iüiuten fpäter gelegt. Der genaue f^abrplan ift

auf ben ©tationen aubgebängt.

Decfblätter jum 21ubbang- unb Xafcbenfabrpfan

»erben eom Zage ber flenberung ab oon ben ©er«

laufbfteQen ber Sabrpläne auf SBunfcb unentgeltlich

abgegeben »erben. Gaffel am 16. 3anuar 1H97.

ÄSniglicbe Gifenbabn«Direftion.
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eaubbefttObtiM tH ^ofiaint« in e^BiaSattoni ge
Wrig, ®irb am 15. 3<Buat »i«e ^pftagentnc in ffiir!«

fmnMt trrtea.

Dem öanbbeileUBfjirt Ift bie Wcbeitojtnitg fßaf

— bi«b«r S« SanbbefleBbeiitte be» in

©e^maitalben — ingetbeilt »erben.

9^re »erbiBbungen n^ait bie Sfojtagenhit but^

»c(^entägH(^ jmeimol unb fcnntägli«^ einrnat )»if<^n .

©(^maltalben unb SSbaib bertebrenbe 3)oten)>oßen.

ISrfutt am 6. 3amtor 1897.

Der Äalferlicbc Ober • ilcfltireitcv,

(Sebcime Ober • ^Jofiralb. Siigler.

8». Die «ufnabme •'ilrüfung für bie biefifl«

^tibat-^Jrabatanben-aiiftalt fintet am SOften

unb 31. OTärj b. a ftati. Den bi« fpäieften« jum

10. 9Äärj mir einjurei(b«nben SDielbungen pnb bei«

juffigen:

1) bie ®ebuti«uthmbe , 2) Ombf* unb ffiteber*

imbfung«f^em, 3) ©ebuljeugnlS bej». Pbrung«-

«tteft, 4) bie erfi5rung be« »ater«, für bie «u8»

bilbungStoften »äbrenb ber »räparanbenjeit auffcmraen

}u »eilen mit bet ©ef«beinlAung ber Ort«beb8tbe, ba§

et übet bie etforbetliiben fWittel eerfüge, 5) ein na^

Bcrgefibriebenem gcrmulat nu«gefübrte« ,
ton einem

jur Sübrung eine« Dienftfiegel« bere(btigtcn

«tjte au«gefteUte« fflefunbbeit«jcugni6. Da« germulat

tann bcn mir bejcgen »erben.

Da bie I. unb II. ftlaffe bereit« befeftt finb, lann

bie Äufnabme terau«fi(^>tli(b nur in bie III. Älaffe

erfolgen. Die SBemerbet muffen tonfirmirt fein unb

eine gute »elMfibulbilbung befib».

{)omberg am 14. 3anuar 1897.

Der ll8nigli(^e ©emraor«Direltor. Dr. 9t and.

©efnnntmat^ungencpmmunalftäBliif^eröfitürteii

84. e« »irb beabfu^ttgt, ben *Beg c. (rotb) bet

»erfcppelung«tarte bou Äblet«ba<b bom ©tenjfttin
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Bffentlicbeti Seg einjmieben uiib ben Snlitgem al«

SntereffenifniBeg ju übenofifen. _ ,

l!tinfprü4>« finb binnen bier IBctpen

bei »ermeibung be« «uefebluffe« bei mir geltenb ju

machen.

SlblerSbach am 1.3. 3anuar 1897.

Die ajegepeli^eibebBrbe. 9tüffer, »Qrgermeifter.

«rlebigte SteHcii.
85. ©eeignete »emerbet um bie in golge »er»

febuBg ihre« (eitherigen 3nbaber« evlebigte 'IffairfteUe

in Ouentel, Älaffe «ichtenau, »ollen ihre -Wetbung«»

gefueb« bureb Bermittelung ihre« juflänbigen Di6’,efan»

Bcrflanbe« binnen 14 Xagen anbet tinreiepen.

tloffel am 14. 3anuar 1897.

»Sniglicbe« (lonflftcruim. b. Ultenbcgum.

86. lOec fßfatrfltllt in »ttnamabUbanfen, Äfoffe

»ott«büren, ift in galge «trft|ang ibre« feitbettgen

dnbaber« erlebigt.

Üfeeegnete Bewerber um biefelbe »otlen ihre

9telbung«gefu<be bnreb Bermittelnng ibre« inftSnbigen

DiBgefano^tanbe« binnen 14 Zogen onber cinreiBben.

daffel am 14. 3annar 1897.

ÄBnigUibe« Henfiftorinm. n. tUtenbodum.

87. ®eeignete Bemerber um bie bnrib Serfebnng

ibre« feitberigen 3nbaber« )ur Srlebignng gelommene

)»eite »farrftelle in {>ef fif<b*8i(btenau mit bem
Bitoriot Stetterebe »ollen ibre Bte(bnng«gefu(be

burib Bermittelung ibre« juflänbigen DiBjefanoorftanbe«

binnen 14 Zagen onber einreicben.

«affet am 14. 3onuor 1897.

ÄBniglicbe« «onfiftcrinm. n. ütUenbodum

88. Die eoangelifibe ©cbulftelle in ^abbacb, mit

»elcber Äirebeubienft berbuneen unb bereu «inlommen

neben freier QSobnung unb Neuerung 820 Btort be«

trägt, ift in f^olge bet B'aftonirung be« 3nbober«

erlebigt.

Geeignete Bewerber »oQcn ibre mit ben erforber«

lieben 3engniffen berfebeneit @efu(be innerbolb bier

Blocben bei bem .ÄBniglieben Sotolfcbulinfpettor, $crm
Bfotrer D8rr in 3c»bocb, einteieben.

Äirebboin om 11. 3anuat 1897.

Der ÄBniglitbe ©cbuloorftonb.

gteiberr ©ibenl ju ©(b»ein«berg, Sanbratb.

BeamttntierfoiiQt t !K«(britbl(H.

Genannt: ber »fanet 4>abi<bt inDalberba jum
Bfarrer in ©ettenbaufen

,

ber ©erlebt» • 9leferenbar Dr. jur. Bufib Jum
9tegierung« > iKeferenbot in «affet,

ber Äatafter<8anbmeffer ^o«bacb jum Äataftet«

Aontroleur für ba« Äatafteromt in 'Itienburg,

ber touimtffaiifebc Ärei«lbierarjt ©rimme junt

Ärei«tbierar^t für ben Ärei« Reifungen unb

ber ©ergeant ^ollonb jum ©^ubmann bei ber

ABniglieben fiolijciberwaltung in «affel.

Uebertragen: bem ©trafanftalt«-3nfpeftorDiefing

bei bem ©efängnig in DÜffetoorf > Derenborf bie 3n«
fpettor« (Borfteber«) ©teile bei ber ©trafanftolt in

ttaffel.

Ilcbttmicfcit: bet9tegierung««2lffeffor b. lSfeb»ege
ber Begierung in BtorienDerber jur »eiteren bienft=

lieben Betmenbung unb

ber Begierung«« Effeffor Dr. Btagnn« in Berlin

bem 8anbratb«amte für ben l'anbirei« «affet jur $>illfe«

leiftung in beu lonbrätblicben ©efebäften,

BtTÜrben: bem Begierung««@etretär ÄüIImct
in «affet ber «baratler al« We<bnnng«ratb.

{)ierju oI« Beilage ber Oeffentliebe 2ln)eiget Br. 3.

< 3.,ferti.n.**HIb«n für ben »an«

nebigict bei S6BigIi4<r Regierung.

|.
~ BelogeblXltci ffle 1 unb ) Bogen 5

«affet — »ebeudt in bet ®of« nnb «nlfenbatt«-«aebbttt(letel

C ’.()( v'K



bet Uditifific^eit ^ediettittd )U Gaffel«

91u<jegtben SDUttlvoc^ btn 27. 3onuai 1897*

3>b<ilt bei 9l(id>l*®rfc9blatttl.

We 9Iammn 1 bei Weictt8.®efeöMaft«, »eicbe

eom 1 1. Oaimar 1897 ab hi !P«Iin jur «ulgabe gt«

langte, mtbitt unter

1fr. 2353 bal ®efe(j, betreffenb bie ftentrefe bei

ttehblbinlbottlf bei ^^anbelbaulboltl bon 6Ifa§<

^etbriogen unb bei ^aulbaltl ber €cbubgebiete ffii

bai dtaWjabr .1896/97, »cm 4. Oonuat 1897; unter

9hr. 2354 bie 0etonntma(bung , betreffenb bie

3uloffung fiUercr SBabe, ^liebmertjeuge unb @emii^te

}or Süeberbclung ber %i(bung unb Stempelung, ccm
7. 3annor 1897; unb unter

3lr. 2355 bie SBelanntmacbung, betreffenb bie 3u'
lofunglfrlften fftr ältere Woge, Dteßroettjeuge, ®e«
mitbte unb fßaagen, »cm 8. Sanuar 1897.

OfroTltronflrn nnb Oeranntmat^ungen ber

ffäniBlidien frobinitalbebdrben.

S9. 3" fDtitgliebern ber flommiffien für bie Prüfung
ber 8et)rerinnen ber meiblie^en {janbjrbeiten, tvelebe

noeb 3Ko§gabe ber ^rüfutiglevbnung »cm 22, Cftcber

1885 (@. (ientratblatt für bie gefammte Unterricbtl'

»ertbaltung in ^reufen, 1885, S. 733 flgb.) im laufen»

ben 3abre bi<t|elbft abgetfallen nirb, finb »cn uni

ernannt merbent

1) ber Direftor ber biepgen bäbbten iWäbeben»

febntc Dr. Srummacber, all %$erfi|}cnber, 2) bie

fiaaborbeilHebrerin an berfelben flnftalt gräulein

«eimaSnfcb, 3) bie 3nfpirieniin bei f^anbarbeitl»

unterrübtl an ben bitpgen ftäbliieben ü)tjb<benf(bulen

^ättlein gSrfter, 4) ffvau SUiive. Dtenlier Streb
bier, unb 5) grau ftaufmann 3»’'nger b>er.

Gaffel am 12. 3anuar 1897.

itönigli^el ^trcciniial>ScbulIcllegium.

40.

3" ^itgliebem ber fiemmifpen für bie 'flrüfung

ber Sebrerinnen ber fran}üfif(b<n unb englijcben epracbe,

iHtdbe na<b IRaigabe ber ’^lrüfunglorbnung rem 5ten

Jlngup 1887 (S. Geiitr.ilblatt für bie gefammte Unter»

ntbteoensoltung in $reu§en, 1887, S. 636) im

lottfenbtn 3abrt bierfelbft abgebalten mir», finb »cn

un« emonnt meiben:

l)ber^»»in)ialf(bulratb, fflebeimerfRegierunglratb

ItiRRegieber bl<t, all Verfi^enber, 2) ber

tCircHor ber bl<^0b" bübbt^'n üNObcbenfcbule Dr.

ftrummatber unb 3) »er Obertebrer an berfelben

2üipalt Dr. {)ormel.
Gapd am 12. 3anuar 1897.

Mniglkbel f rccinjial'StbuKcIlegium.

41. !Die bieljübrigen (Snt!afTungl> Prüfungen In

ber ffSniglieben f}räparanben»Slnflalt ht ^ttbem finb

auf ben 15. gebruar unb auf ben 9. 2lugup b. 3-,

an »eltben Xagen bie ftbriftliebe Prüfung beginnt, an»

gefebt. ®ie münblitbe Prüfung beginnt am 18. ge«
bruor bejm. 11. 9uguft b. 3.

Jlercetber pricater ?5cr6ilbung
, »eltbe P(b einet

biefer Prüfungen nnterjieben »eilen, haben fi(b brei

SJeeben guDcr unter ißeifügung;

a) bei ®cburtef(beinel,

b) eine! Smpfftbeinel, eine! 8?e»accina6cnlf(beinel

unb ehiel ©efiinbbeitlalteflel, aulgeftelltccn einem
jur gflbrung einel Dienftfiegell beret^tigten «rite,

c) für biefenigen «fpiranten, »eltbe nnmirtelbat

»cn einer anberen Cepranpatt lemmen, einel

gübrungcatteftel »cn bem Cerftanb berfelben,

für bie anberen einel amtlicben «tteftel über

ihre Unbeftbdlenbeit,

d) ber Grltärung bei ®aterl cber an beffen Stelle

bei 'l?ä(bftoerppi(bteten, ba§ er bie fWittel (um
Unterbau bei «fpiranten »äbrenb ber Xlauer
feinel Seminarlurful gewähren »erbe, mit bet

®ef(beinigung ber Ortibebärbe, ba^ er über bie

ba;u näibigen iWittel tetfüge,

bei bem ®crftebcr bet Rfniglitben ^räparanben»«npalt,
|)erm ^)cpf in Berbern, ju meiben.

3m Uebrigen oenodfen »ir auf bie SJerfebriften

»cm 15. Ofteber 1872, betrepenb bie «ufnabme in

»in ©ebuUebrer- Seminar. ( ©. (ientralblatt für bie ge«

fammte Unterricbtl-lBenDoltung in ^teufien, Oftoberbeft
1872 , 0. 611 ft.)

(£apel am 11. 3annar 1897.

Äüniglicbel ^ro»injial«S(bulfoIlegium.
42. ®ie bieijährlge (fntlaffnttgli^pfnng ln bem
ÜSniglicben StbuUebrer» Seminar in Remberg Ip auf
ben 11. 'IRät) ». 3., an »elibem Xage bie münb«
liebe Vtüfung beginnt, unb bie fcigenben läge angefebt.
Die fcbriflliebe ilrüfung beginnt am 6. 'Diärj b. 3.

3u biefer ^trüfung »erben autb nicht im Seminar
gebilcete t'ebramtl • Maiibibaten jugelaPen, »elthe bal
20. Vtbenljjbr ;urüc(geltgt unb bnri 3t»8"^P* Ifir*

pttliche Unbefebcltenbeit unb ihre lirprrliche tbrfäpigung
gut Slerwaltung einel ^ebramtl naihgewtefen haben.

Diefe 8ebvamtl < fianbibalen haben fith bil lum
20. gebruat b. 3. unter dinreiebung:

a) tel ®el'urtcf(beinl,

b) bei 3«tgniPel einel jur gübrmtg einel Dienft«
fiegell berechtigten «rjtel über ncrmalen Sefunb«
heitijupan»

,
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c) tinet amtlichen 3(»gniffee iibei bae fitUicbe

gölten b(< fianbibaten unb

d) eine« fetbftgtfettiAten l'tbenblauf«,

bti and )u Dielben, ^ct t>n Prüfung ^abtn biefelbtn

fcIbftgrftrHgte $Tcbejei(^nungtn uno ^Tobcfcbiiften coi«

gnltgen.

3m Uebrigtn btrtotifen mir auf bie Prüfung«*
Otbnung für lüi>lf*f(^uUe^ter bcm 15. Oftob« 1872

(f. dentralblatt für bic gtfammlt Unttrri(^te<9$rr<

naltung in ^reugen, Otteber^eft 1872 635 f(.).

Qoffel am 16. 3anuat 1897.

jtbnigli(^e« ^rot>in jia(><3(buItoIIegium.

43. I)ic bic«ia^Tige ^tloffungdsi^rttfuttfl in bem
i<ratlitif(^n ®c^uU(^t(T>@eminar bittfelbft ift auf

btn 26. SnSr} 1897, an tt>el(^em Xage bie münb*

lic^e Prüfung beginnt, angefef|t.

3u biefer Prüfung toerben ati(^ nic^t im Seminar
gebilbete 8ebramtb « ftanbibaten jugelaffen, melcbe ba«

20. 8eben<iabr {urüdgelegt unb burö 3<ngniffe ihre

fittiiibe Unbcfc^ctteii^eit unr ihre förperii^e iSefübigung

}ur SBermaltung eine« 9ebramte naebgemiefen haben.

Xliefc liebramt« • itanbibaten buben ficb bit }nm

26. gebruar 1897 unter ßinreitbung;

s) be* ®eburief<b'inb,

b) be9 3bugniffeb eines jur gübrung eines X)ienft>

fiegclS bere<btigten 21rites über normalen 6iefunb>

beiisjufianb,

c) eines amtli^en 3eugniffeS über baS fittlicbe 23er>

ballen beS ftanbibaten unb

d) eines felbftgefertigten l^ebenslaufs,

bei nag }u melren. ^ei ber Prüfung haben biefelben

felbftgefertigte 'flrobejeitbnungen unb ^<robef(briften «or«

julegen.

3m Uebrigen eertuetfen mir auf bie ^trüfungS»

Orbnung für VclISfcbuUebrrr o.m 15. Oltober 1872

(f. üentralblatt für bie gefammte UnterviebtS > ißer>

naltung in ^trugen, Olioberbefl 1872 635 fl.).

(iaffel am 19. 3anu r 1897.

ftSnigiitbeS ^rcoin}iaI«ScbuIto[(egium.
44. 21 m 9. Würjt 1897 unb ben folgenben 7agen

foU bie biesjübtige i'cbrtrinaras^rüfnnn bi'tfelbrt

abgebaiten toerben.

IBetoerberinnen buben igre ^te(bungSgefu<be untet

^Beifügung ber erforreriitben 3eugniffe bis jum 9. ge*

bruar 1897 an unS ein)urei(ben. 3n bem ÜltelbungS*

gefuebe ift ouSbrüdlicb anjugeben, ob bie Prüfung für

vcltsfcbulen ober für mittlere unb bbb'te ültäbcben*

fibulen gemünfebt mirb.

Der iDtelbung finb beijuffigen:

1) ein felbftgtfertigter üebenslauf, auf beffen Sitel*

blatt ber ooUftünbige liame, ber OieburtSort,

bas 2ilter, bie donfeffton unb ber SBobnort ber

tBeioerberin angegeben ift;

2) ein (BeburtSfebein;

3) bie 3<ngniffe über bie bisger empfangene S^ul*
bilbung unb bie etwa febon beftanbenen vtüfungen

;

41 ein amtlicbeS gübrungS)eugnig unb

5) ein oon einem ;ur gübrung eines DienftfiegelS

berechtigten 2irjte auSgefteÜteS 3<ngnig über ben

(SefunbbeilStuftanb.

Die Prüfungsgebühren betragen für febe dpami*
nanbin 12 Ptarf unb 1 Ptarf 50 Pf. Stempel unb

finb bei ber fcbriftlicbcn Prüfung 5U jablen.

3m Uebrigen oenoeifen mir auf bie prüfungS Orbnung

für Cebrerinnen oom 24. Üpril 1874 (f. dentralblatt

für bie gefammte Unterri(btS>Penoa(tung in Preugen,

1874, ®. 334).

daffel am 16. 3anuar 1897.

fiöniglicbeS Prooin]iat*S(buIto(iegium.
45. 2lm 26. 21 pril b. 3. beginnt in ber fldaigltc^ea

Präftaraniltnstlaftolt in ^erbom, fRegierungSbejirf

PMcSbaben, ein neuer IturfuS unb ift bie flufnobates

Prüfuad auf ben 17. Ptärj b. 3., an toelcbem

iage bie münblicbe Prüfung beginnt, angefebt. (Die

fcbriftlicbe Prüfung beginnt am 15. Ptär} b. 3.)

Pnmelbungcn bit^^iu gebruar b. 3.

unter Beifügung

a) beS (BeburtSfebeinS

,

b) eines SmpffebeinS, eines SleoaccinationSfcbeineS

unb eines (BifunbbcitSattefteS, auSgefletlt oon einem

jur gübrung eines DienflfiegelS bereebtigten 2lr)te,

c) ber S^uUeugniffe,
d) eines Sittenjeugiii^eS,

e) ber drflärung beb äkterS ober beS Pücbftotr*

pfliebteten, bag er bie Plittel jum Unterhalt beS

Pfpiranten »übrenb ber Dauer bcS Unterrichts*

AurfuS getoübren merbe, refp. eines PermügenS*

naebroeifeS

an ben Porfteber ber Pnftalt, ^erm 4>cpf in

Jperborn, ein^ureicben.

Der 2lufjunebmenbe mug baS 14 IfebenSfabr bol*

tenbet gaben. Sattler, melcbe fofort in bie erfte dlaffe

eintreten moUen, gaben bieS in igrem PtelbungSfcgreiben

}u bemerten.

Das Scgulgelb beträgt monatlich 3 Plarl. gflr

Äoft iinb i'ogis gaben bie ©cgüler fetbft jn forgen.

PebürfUgen unb fleigigen Präparanben Hnnen Unter*

ftübungen auS Staatsmitteln bewilligt werben.

Plegen beS Unterlommens ber 3®^l'nge bei geeig*

neten gamitien ber Stabt wirb ber 2tnftaltS>Porfteger

auf Pcrlangcn 9tatg unb P^eifung ertgeilen.

daffel am 16. 3anuar 1897.

itüniglicgeS Probinjial* Scgultollegium.

46. Die biesfagrige Piifnabatesprüfna0 in bem
giefigen israeUlif^en Scgullebrcr* Seminar ift auf

ben 30. Ptär) 1897, an welcgem Zage bie münb*
liege Prüfung beginnt, angefegt.

Diejenigen Ülfpirantcn, gleicgoiel ob fie igre Por*

bilbung in Polfsfcgulen, üRittelfcguten, fRealfcguIen,

Oibmnafien, P<räparanbrn*21nftalten ober prioatim em*

pfangen gaben, welche ficb Prüfung unter)iegen

Wollen, gaben fieg bis jiim 28. gebruar b. 3. unter

Peifügung

a) beS föeburtSfcgeineS,

b) eines 3mpffcgeinrS, eines DleoaccinationSfcgeineS

unb eines ®efunbgeitS*?ittefteS, auSgeftellt bon



rinnn )ut Sprung eine« X)ienfifiegef« (ere(^>

ttgten ärtte.

o) für diejenigen {(fpiranten, »ef<ie unmiltelBar Bon
einer anderen 9el)ranftalt fonimen, eine« {$ü^>

Tnng«>%ttefte« eon dem 93o<ftand derfelben, für

die anderen eine« amtlichen iRttefie« über i^re

Unbefd)oltenbeit,

d) der OrrffSrung de« Sater« oder an deffen ©teile

de« 9?fi4)ftBerpf[i*teten, da§ er die ®littel lum
Unferbolt de« afrironten wäbrend der 'Dauer

feine« Seminar«.ÄHrfu« gewähren werde, mit der

9ef(heinigung der Crt«beh3rde, da§ er über die

dajn netbigen iDtittel Berfüge,

bei dem Seminar • ‘Dirigenten
,
^erm Dr. Stein,

oder bei deffen Vertreter hierfeibft ju melden.

3m Uebrigen Berweifen wir auf die Scrfctriften

über die aufnahme-Prüfung bei Ben ft3nigli(hen Stbut«

(ehrer* Seminaren Bcm 15. Oftober 1872 (f. (Sentrat'

blatt für die gefammte Unterricbf« » Berwaltung in

^§en. (Ofteberheft 1872 S, 611 fl.).

Qaffel om 19. 3anuar 1897.

It3nigti(be« $roBin.üaI<Schu(tottegium.
47. Die die«iährige anfttahmts^rfifann in dem
ftfiiiglichen SehuOehrer • Seminar in {)omberg ift auf

den 17. SHärj 1897, an welibem Tage die münd>
liihe Prüfung beginnt, angefegt. Die fd^rifttiche

^T^fnng beginnt am 15. 812ärj 1897.

Diejenigen afpiranten, glei^Biel ob fie ihre Oor«
Bildung in S3oIt«f<huIen, iütittelfchulen, Sfealfchulen,

(Shmnofien, $rädaranden*anftalten oder dnoatim em>

dfongen hoben, welche fich diefer Prüfung unterjiehen

wollen, ^ben fiih bi« )um 17. j^ebruar d. 3. unter

Seifflgung

a) de« ®eburt«fcheine8,

b) eine« 3mpffieine«, eine« 91eBaccinattcn«f(heine«

unb eine« ®efundheit«attefte«, au«geftcütBon einem

)ur gühdung eine« Dienftfiegel« berechtigten arjte,

c) für diejenigen afphranten, welche unmiltelbar Bon

einer anderen Sehranftalt tommen, eine« f^ührung««

otlefte« Bon dem Serftand derfelben, für die

anderen eine« amtli^en attefte« über ihre Unbe<

fiholtenheit,

d) der (Srflärung de« S3ater« oder an deffen Stelle

de« 9tächft6erpfli(htetcn, dag er die flitiltel jum
Unterhalt de« afpiranten während der Dauer
feine« Seminar' (iurfu« gewähren werte, mit der

Sefcheinigung der OrlgbehSrbe, do§ er über die

daju nöthigen Diittel Berfüge,

bei dem Itäniglichen Seminar 'Direttor, $erm Dr.
Stand in ^omberg, )u melden.

Sämmtlichen Präparanten, welche den anforderungen
aenfigen, gleiihBiel ob ihre 3oh( die oerfügbaren piäge
in dem Seminar in |)omberg überfteigt, oder nicht,

wird ein 3'ognig über ihre Sßefählgung jum Qintriti

in ein Sehrerfewinar au«geftellt werben.

3m Uebrigen oerweifen wir auf die Pcrfchriften

Aber die aufnahme<Prüfung bei den fiänigli^en SchuU
f«hrer*Seminartn oom 15. Ofteber 1872 (f. Centrol»

blatt für die gefammte Unterricht« • Verwaltung in

Prengen. (Cftoberheft 1872 S. 611 ^).
daffef am 16. 3anuar 1897.

ÜSnigliche« Prooin)iaI*SchuI(oIIegium,

4S. 3od abhaltung der PrüfuR« brr Cchrtr or
ZaubftRmmrn:anfl«lttR hoben wir Termin auf den
4. auguft 1897 in f^canffurt a/Pt., 9fegierungebe)irf

VMe«daten, angefeht.

Diejenigen (Meiftlichen, ffandidaten der ^eologie

oder Philologie unb CoIWfchutlehrer, welche fich diefer

Prüfung p unterziehen beabfichtigen , hoben fich bi«

]um 1. Ptärz 1897 fchriftlich bei RR« ju melben.

Der Ptelbung finb beizufügen:

1) ein felbftgefertigter 9eben«lauf, auf deffen Xitel*

blatt der tollftänbige 'Jlame, der ®eburt*ort,

da« alter, die Qenfeffion unb da« augenblicfliche

amt«derhältnig de« ^Bewerber« angegeben ift;

2) die 3rugniffe über die bi«her empfangene S<hut>

ober Unioerntät«»Siltung, fowie über die bi«her

abgelegten ^üfungen;

3) ein 3rofl"'6 die bi«herige Xhätigteit de«

Bewerber« im Xaubftummen > Unterrichte;

41 ein amtliche« tfühningSjeugnig

;

5) ein Bon einem jur jührung eine« Dienftfiegel«

berechtigten arjte au«geftetlte« 3«“g"'§ "Of«

malen ®efunb^it«juftanb.

Die Prüfung finbet in der Xaubftummen>anftalt in

granffurt o '3K. ftatt, unb hoben fich die (fjaminanden,

fofem ihnen nicht anbenoeite Pleifung zugeht, om
4. auguft b. 3., Vormittag« 8 Uhr, dortfelbft bet dem
Verfteher der Xaubftummen »anftalt, ^)enn Ober-

lehrer Vatter, perfinlich |u melben.

3m Uebrigen nehmen wir Vezug auf die Prüfung«*

Ordnung für Sehrer unb Votfieher an Xaubftummen-

anftalten oom 27. 3uni 1878 (f. Sentralblatt für

bie gefammte Unterricht«' Verwaltung in Preugen, Bon

1878 S. 388 p.)

Saffel am 19. 3muar 1897.

liSnigliche« Prooinjial-Schulfollegium.

49. am 9. Pi'ärj 1897 und den folgenden

Xagen foU hitofUbp die die«jährige Prüfung für

Sebrerinnen her fTanzhfifchtn und her euglifchen

Sprache abgehalten werben.

Diejenigen Vewerberinnen, Welche Pch der Prüfung

JU unterziehen gebenfen, hoben ihre Ptelbungfgefuche

unter Veifitgung Ber erforderlichen 3*“)>"'ff* i“®
9. Sebruar 1897 an un« einjnreichen unb e« ift in

dem ®efuche anzugeben, ob die ablegung ber Prüfung
in beiben Sprachen und wenn nur in einer, in welcher

oon beiden beabfichtigt wirb.

3u der Prüfung Werden nur folche ^Bewerberinnen

jugelaffen, welche da« 18. 9eben«jahr oollendet und

ihre fittliche Unbefchcltenheit, fowie ihre färperliche Ve-
fähigung zur Verwaltung eine« 9ehramt«^nachgewiefen

haben. Der iUteldung finb beijufügen:

1) ein felbftgefertigter Z<eben«Iauf, auf deffen Xitel-

blotte der oollftänbige "Itame, ber Ort nnb bet

1*



10

log ber ®ebnrt, ble Ccnfefflcti unb bet ©o§o«
ort bet ©ewetbetin anflegeben ift;

2) ein Zauf« bejto. (Srbuttbfcbein

;

3) ^eugniffe übet bie bi»^et empfangene

btlbung unb übet etn<a fcf^cn beftanbene 'fJtüfungrn

;

4^ ein amtliche« Sü^tung4,teugntg;

5) ein bon einem jut f^ü^tung eine« Dienftfiegel«

bete(^tigten Vtjk «MbgeftelUe« übet ben

Q)efunbbeitC)iiftanb.

X)it ^tüfungSgebübten betragen für jebe 6fami>
nonbin 12 9)i!. unb 1 9Kf. 50 ^f. Stempel unb finb

bei bet f(briftli(ben Prüfung )u jablt"-

3m Uebrigen bermetfen mit auf bie Prüfung« Crbnung

für Sebretinnen ber fran\üfif(ben unb bet englifcpen

Sproibt bcm 5. %uguft 1837 (f. (ientralblatt für bie

gefammte Unterticbt« • ©etmoltung m ißteugen, 1887,

S. 636). (£offel am 22. Oanuat 1897.

fiSniglidbe« ißtobinjia(>S<bultclIegium.

&0. 21m 15. ütär; 1897 fcQ bietfelbft bie i'tüfiing

bet Sdbnlttorfltliertnneit abgebalien merben.

3u betfelbcn mctben nach §. 23 bet ißrüfung«*

Otbnung ncm 24. ?lprU 1874 nur foicbc t'ebterinnen

jugelaffen, melcbe ben Ülatbrnei« ibrcr fittlicben Unbe>

fcbbltenbeit unb ibter fStperlicben ©efübigung, fcmie

einer minteften« fünfjäbdgen 8ebrtbütigleit )u ffibten

bermSgen unb minbeften« jtbei Öabte in Schulen unter«

richtet haben.

!Cie ©2elbung»gefucbe finb bi« )um 10. f^ebruat

b. 3. Ott un« einjuieicben. 3n benfelben ift au««

btücflicb anjugeben, cb bie ^ßtüfung für ©oIt«fcbu(en

ober für mittlere unb böbere 31iäbcbenfcbulen ge«

Ibünfcbt tbirb. X)er Reibung finb beijufügen:

1) ein felbftgefertigter Sebenalauf, auf reffen litel«

blatt ber boUftänbige 'Harne, ber (Äeburteoit,

ba« 211ter, bie Cienfeffien unb ber SBob*'®'^ bet

©emetbetin angegeben ift;

2) ein Qieburtefebein

;

3) bie 3tugniffe übet bie empfangene Scbulbilbung

unb bie beftanbenen flrüfungen;

4) ein 3*“fl"'§ über bie bisherige Sebrtbätigleit ;

5) ein amtiiebeS Pb’^ung««3eugnig unb

6) ein bcn einem jur Sübrung eine« Dienftfiegel«

berechtigten 21tite ausgeftelltc« 3tugni6 über ben

@efunbheit«iuftanb.

!Die Prüfungsgebühren betragen 12 IDtart unb finb

bat bem Sintritt in bie ^irüfung ;)U entrichten.

3m Uebrigen bemeifen mit auf bie oben angeführte

Prüfung« • Otbnung (fiehe Oentralblatt für bie ge*

fammte Unterricht« • ©enoaltung in flreugen, 1874,

S. 641 fL). Gaffel am 22. 3anuar 1897.

fiSniglicbe« ißrobinjial« Schul tot legi um.

51 . 21 m 18. 'IKüt) 1897 unb ben folgenben

Zagen feil bie bieSfibtige Prüfung für Oonl^theitüa
üthrerinKrii hietfelbft abgehalten »erben.

©emerbetinnen hoben ihre 5Welbung«gefuche unter

©eifügung bet etfotbetlichen 3<ugniffe bi« )um 18ten

Jebruat 1897 unb j»ar bie im behramt flehenben ©e«
n>erbetinnen butch bie bcrgefehte ZMenftbehörbe, bie

übrigen unmittelbar an un« eiiiiureichtn.

Del 9Re(bnng finb beijufügett;

1) ein ®eburt«fchein

;

2) ein felbftgefertigter ßebentlanf, auf beffen Zitel*

blatt ber »oOftünbige Harne, ber (Muit«ort,

ba« 2(lter, bie Gonfeffien unb bet ©khnort ber

©emetbetin ongegebrn ift;

3) ein oon einem )ur Rührung eine« Diatftfiegtl«

berechtigten tlrjte auSg^tellte« 3t*0i>t6 über ben

®efunbheit«)uftanb

;

4) bie 3eugniffe über bie empfangene Sehnt* 6*1»*

l'ehterinnenbilbung;

5) ein
3*fg"'§

übet bie erlangte 2Iu«bUbung in ber

Anfertigung »eiblicher ^nborbeiten unb bei 9ehre«

rinnen auch über ihre bisherige üBirtfanltit, anb

6) ein amtliche« gührung«>3eugnig.
Die Prüfung«. Sebühren betragen für |«be Gipami«

nanbin 6 aXarf.

3m Uebrigen oermeifen mir anf bie ißrfifnng««Otb'

nung für bie ^anbarbeite ftchrerinnea oom 22. Cboher
1885 (f. Gentralblatt für bie gefammte UnterruhtÜ*

©ermallung in ©reuten, 1885, S. 733 Ht. 204).

Gaffel am 22. 3anuar 1897.

.ftdniglicheS ©r o bin jial «Schn! tollt ginnt.

52. 3uT Abhaltung ber 2. (pidtifdhea) gtirtrs

^rflfniig im ftüniglichen Schullehrer « Seminar in

Schlüchtern hoben mir Zermin auf ben 25. 3nni
b. 3., an »elchem Zage bie münbliche ©rüfung be«

ginnt, angefeht. Die föhriftliche ©rüfung ift auf ben
22. 3uni b, 3. anberaumt.

Diejenigen 8ehrer, »eiche fich biefet ©rüfung, beten

Ablegung früheften« jmei, fpüteften« fünf 3ahre nach

ber elften ©rüfung }u erfolgen ^t, gu untergiehen ge«

benten, hoben ftch bi« )um 9. ©2ai b. 3. bet ben

betreffenben ^erren ürei« « Schnlinjpeltoren fchriftlich

)u melben. Der ©telbung finb beigufügen:

1) ba« 3*“9"t6 über bie abgelegte erfte ©rüfung;

2) ein 3***8'ü6 br* öclal » S^ulinfpettor«

;

3) eine oon bem Gpaminanben felbftftinbig gefertigte

Ausarbeitung über ein bon ihm felbft gemShlte«

Zhema, mit ber ©erficherung , bah n teine an«

beten, al« bie oon ihm angegebenen Duellen

bagu benupt höbe, ©ei ber ©rüfung hot ber

Gpaminanb

4) eint oon ihm felbft gefertigte 3bt<^*tb"g unb

.5) (int ©Tobefchrift

;

beibe (911. 4 unb 5) unter berftlben ©erficherung

borgultgen.

G« fleht bem Gpaminanbtn frei, bei feiner üKelbung

eine ©rüfung in ben fatultatioen ttehrgegenftünben bt«

Seminar «Unterricht« ober in btnjtnigen gächem gu

beoniragen, in bentn er eine Steigerung ber bei ber

elften ©rüfung erhaltenen ©räbilate gu erlangen

toünfcht.

Seiten« bet Herren Ärei««S^ulinfpeltortn finb

bie eingtgangentn 'JHelbung n nebft Anlagen bi« gnm
28 . ültai b. 3«. an nnh etngureichen.

Die gut ©rüfung angemelbeten l'thrtr hoben fich,

fofem ihnen nicht eine anbert ©leifung gugeht, om
22. 3uni b. 3-, ©onnittag« 8 Uhr, bet bem jf&ntg«
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CMnor«X>ir(Ror (jnt 3*^ )!tttecThet«ibre

6rahM£>06etIc^tr Dr. Sets in) in SAIöcbtnn m*
|B auiMn.

9» nehmen mir ^jug auf bie Prüfung««
Oitvntg fit Sol«f(^uIIe^rtr b«m 15. Ottober 1872
1 16 |L (f. dcntroIMatt bie gefammte Untmiebtb«
VexMlhMg in Oltober^eft 1872, @.638 fL)

infei an 20. dannat 1897.

nnigli^«* ^Toeiniial>@(^uItoI[egium.

5S. Die bieafübrige CsttaffuMflfts^rfifiiiif in bem
fMgIi(b<n @<bunebTcr*@eniiiiai m @<(lA<bleni ifl auf
bea 3. Septembet b. 3., an »etib«ni Doge bie

mflnblitbt Prüfung beginnt, unb bit ftlgtnben Sage
angefefit

3u biefer Prüfung tpcrben autb nii^t im Seminar

rbftc Sebromtl'ffanbibaten jngclaffen, »eitbe ba«
Bebenafabr gurüifgelegt unb bnr^ 3^0**>nr ii^re

fittiii^ Unbcfcboltenbeit unb i^re Ibrperlicbe ^ü^ignag
jor SenDoltnng eines SebromtS na^etmefen haben.

Diefe SehranitS'iSanbibaten hoben fUh bis jum
1. tlDgnft b. 3. nnter ünnichnng:

n) bei (HeburtSf(h«inS,

b) btS B^ogniffeS eines pa Ehrung eines Dienft«

fiegels ber^Ügten SrjteS über ncrmalen ®e>
fnnbheitswftonb,

e) eines omtiiehen BrugtriffeS über baS fiitliche Ser«

halten beS fianbiboten unb

d) dnes felbftgefertigten Sebenslanfs,

bei Mi }u metben. Sei ber Prüfung hoben btefelbcn

fcfbftgcfeitigte Probegeiihnnngen unb Probcfchriften bor>

jalegea.

3m Uebrigea benoeifen mir auf bie PrfifungS«

Oibnung für SoITSfihuOehrer com 15. Otober 1872
(Scntraalalt für bie gefammte Unterri(btS>2}ertDaItung

n Pm§a, 1872, @. 635 fl.)

iaffel am 20. 3anuar 1897.

MniglichcS Probingial'SdhuItoIIegium.

i4. Die bieSjährige CDtlaffanai-PTÜfnng in ber

Mnig[i(h<n Pcüparanben-2lnftalt in yihlor ift anf

bea i. Cepteraber b. 3., an aelthem Xoge bie

münblithe p^fung beginnt, ongefetgt.

DeiDcrber prinater Porbilbung, »eiche fich biefer

Paifuiig unteri^hia bJoOen, hoben fich Id Xage gubor

ater ^fügung:
•1 beS (BeburtSfehräeS,

b) eines SmpffiheineS, eines ÜfebaccinationSfeheintS

nab eines (^funbheitSattefteS, auSgefteQt bon einem

f

ür Phrang eines DienftftegelS berechtigten %r}te,

ür biefenigen üfpiranten, »eiche unmittelbar ben

cteer onbcrtn Sehranftalt tommen, eines gührungS»

erttePeS bon bem Porftanb berfeiben, für bie

onberen eines amtlichen IlttefteS über ihre Unbe>

fchelttnheit,

^ ber (Sxfiünfflg beS PoterS aber on beffen ®teQe

beS 9lüchftbeTpfIi(htcten, bag er bie Stittel }um
Mnteeh"** bes Slfpitanicn nährenb ber Dauer
fiiiicS Seminar«SurfuS gewühten werbe, mit

bet Pefcheinignng ber OrtSbehörbe, ba§ er über

bie ba^t nbthigen ÜKittel berfüge,

bei bem Poi^tehcr ber Abnialichen PTÜparonben«2ln>
ftalt, $erm ^üthout in Brihlor, ju melben.

3m Uebrigen berweifen wir auf bie Porfchriften

bom 15. Oftober 1872, betreffenb bie ?lufnohme in

(in Schullehrer ' Seminar (f. ^entralblatt für bie ge«

fammte UntetrichlS«Perroattung in Preufien, 1872,
®. 611 fl.). (Saffel am 20. 3onnor 1897.

flSnigticheS Probin) iaI«SchuIfoIIegium.

Stmhnnwgni anh iBefanatmoi^nsgeit her

ftiaigüthen Siegirmng.

55. SaShiaritaag ber gemSf bes f. 6, Hrtilel II.

beS McichSgrfeheS bom 21. 3uni 1887, bie Sbünbetung

bei». 6rgän)uiig bes Ouartier« bej». iRoturolleiftungS«

gdefeS betreffenb, (9teichS«Sef.<PI. @. 245) für bie

9i^erangSberbänbe beS tKegierungSbejirtS Saffd feft«

geftellten DurchfehnittSpreife ber hb<hften XageSpreife

für ^fer, unb Stroh mit einem luffchlag oon

fünf bom ^unbert, »eiche für bit Pergütang ber

im Pionot 3anuor 1897 oerabreichten gourage

mafgebenb finb.

1

3
4

5
6
7

8

9
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
21

22

23
24

Pejeithnnag

beS äeferungS«

berboabeS.

$oupt«

roorttort.

Dard
füJ

hafet.

efdaitt

tient

hen.

•M Jk

SpreiS

ner

CStcsb.

i« *

Stabtfreis Saffcl Qaffel . . . 648 294 2 51

SanbtreiS ISoffel bgl. . . . 6 48 294 2 51

ftreis ßfch»ege . (tf(h»kge. . 5 78 263 2 10

• CSihenhöufen bgl. . . . 5 78 263 2 10

• grthlor . . grihlar . . 6 70 263 2 10

• Äomberg . bgl. . . . 6 70 263 2 10

• Biegenhain bgl. . . . 6 70 2'63 2 10

• gulba . . . gulba . . . 6 83 2 89 2 50
• Äünfelb . .

« SerSfelb .

bgl. . . .

bgl. . . .

6

6
83
83

2 89
2 89

2

2

50
50

« Schlüchtern bgl. . . . 6 83 2 89 2 50

Stabtfreis .^anau $anau. . . 7 48 4 13 2 t;4

SanbtreiS t^anau bgl. . . . 7 48 4 13 2 64

^eiS Qleln^ufen bgl. . . . 7 48 4 13 2 64

• {terSfelb . {terSfelb. . 6 83 275 2 63

* &efgeiSmar
• Piolfhagen

^ofgeiSmar

bgl. . . .

690
690

2'63

2|63

2

2

52
52

< ÜNorburg . 3Rorburg . 630 315 2 73

• JHrchhain . bgl. ... 6 30 315 2 73

« grantenberg bgl. . . . 630 3; 15 2 73
• Kotenburg. Kotenburg

.

6:30 2 63 2 21

« ^Helfungen bgl. . . . 6 30 2 63 2 21

• Kinteln . . Kinteln . . 6 62 210 1 84
• SchmaRoIben 6<bmai(alkrn 7 72 2 26

1

2 21

Perftehenbe DurchfehnittSpreife »erben hiermit jur

öffentlichen fienntnig gebracht

daffel am 14.. Oanuar 1897.

Der WegierungS'Präfibent 3. P.: o. Prem er.

Digiti: -'S:/ ' O
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&6. 3ui 9tri(^tigung btr !B((annhnad^ung t)om

9. b. 3Ä. (9?r. 17 beS SlmtSblatt* Dom 13. 3anuar)
folgt imc^ftetienb ber ^Tämicntarif bcr ^annooeifdieii

iöaugciofrfö » s8trufÄgcnoffcnf(^aft in ^annoocr.

^tämientaiif
füv bic ®crfit^crmig8anflaU bcr

®aiigcmcrfs « ®eruf8gen offcnfcfjoft

.

®ültig für ba« 3ot)r 1897 unb fdgcnbc.

Cobn< Betrag ber für

l>tOs jebe ange=

i'au«
jem«, fangene Mibe
nelcbc SRarl b(S in

fenbe ©cfabrcnllaffcn.
als

Bröniie

Betraibt

fomnttnben

9fr iu em- folineS gu

6ibtnt entritbtmben

ftnb. Prämie.

Btennia.

©efabrcnllaffc A. 1'/, ’l,
1. ©tubenbobner.
k)

lapctcnanfltber.

3. Dfcnftbcr,

4. Slnbringung, Slbnabmc unb
9icparatnr bon 3Better:

rouleau;.

©efabrcnflaffc B. 2'/, l'r
r>. ©lafcr.

<5. ©tubenmaler, ©taffircr,

?lnftrcid)cr, Hüncber
( SBcißbinbcr ) , SSan»

ladirer, jfiinftmalcr.

©efabrcnflaffc C. 3 1'/,

7. ®aufcbreincr ( Xiftbler ).

©cfabrcnflaffc D. 3>/a iVi
8. 9l8pboltircr, ©teinfeber.

®cfabrenflaffe E. 4 2

9. ®auf[empner,

10. ©tudatenre,

11. Äunftbilbbaucr, ©tein’

mcbcn, ©teinbauer,
12. ©inri^ter Bon fflas, 3E8affcr=

unb ^cijungdanlagen.

©efabrcnflaffe F. ‘Vt
13. 3>fourcr, 9faud)obftclIer,

14. ®au « Ginfeger , «©tbloffcr,

15.

«9lnftblägcr,

©auauffitbt, SSauioäcbter,

16. ®übncnbounrbeiter.

17.

©cfabrcnflaffc G. 5 2‘/,

Zimmerer,
18.

If.

©tbiffdbau in ^o(},

^oliAuricbtung unb don-
ferBirung (^anbbetricb),

20. Dfammarbcitcn (.^anb»

betrieb),

21. ®ligableiter • Tlnbringnng

unb «Sfeparatur.

i'nii'

fcnbe ©cfii IjuMiflaifcii.

iWr.

22 .

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

(^cfabrendaffc H.

SSinb» unb 5Baffermüt)Ien>

ban in .^olj,

®rimncnmad)cr,
®rücfcnbau > unb Uferbe«

fcftigung8arbeiten,

0d)od)tarbciten

,

gubnocfen.

©cfabrcnflaffc J.

3?od)bcder ( B'Cflfl ‘

.

®d)icfcr«, ©c^inbcl»,

0trol)», ^ofjccment*),

«tcinbruc^orbciter.

®cfnl)rcnflaffc K.

SDJotorenbicnft.

©cfaljrentlaffc L.

5abri(id)ornftcinmaurcr,

^bbriic^arbciter.

£o6n>

prt»

jmt«,

reelle

al»

$Tämi(
5U mir

ri(titni

fmfc.

Betrag ton lilr

jttoe ang(3

fangtnt Ijaltoe

SRait to<4 in

iPnraitot

totnmmtotn

?phnrt sn
entridttaitooi

Bcömic.

Mennig.

6

7‘/, 3»/,

9 4'/ä

11 5V,

0onftige ®cf(immungcn.
.^infic^tlic^ bcr in bem uorftebenben ®ramicntarif

nid)t bcfoitbcrS anfgefübrten 2(rtcn uon 9(rbcitcn

(9Jcbciiarbcitcn) ift junat^ft fcftjuftcUcn, ob bic ?lrbcit

in bcin bcrufSgcnoffcnfdjaftlic^cn ©cfatjrentarif auf*et morben ift. Grifft bicS ju, fo ift für bic

bic bcr betreffenben öcfal)rcnfiaffe bed ®e»
fabrentarif« cntfprcd)cnbc Prämie j^u entriebten

; für

ade übrigen im ©efabren« unb ‘ßrämientarif nitbt

aiifgcfiibrtcn ®auorbcitcn ift bcr ßrämienfab bcr

Borftebenben fliaffc F. mit 2'/» 'ßfennia für jebe

anaefangene halbe 9Warf bc8 in ®ctracbt lommcnben
ßobneS mafigebenb.

Gaffel am 21. 3anuar 1897.

Ter 9Jegicrung8 « ßräfibent. 3- ®.: B. ®rcmcr.
57. 9ür ültütj^creibctriebe bot ber ®untoe<rotb auf

©Tunto toet §. lOöd. tocr ©nDcrbeortonung befoBbere

2lu8nabmebeftimmungen oon bem Serbole ber ©onn«
tagtarbeil getroffen, bie bureb ®efanntma(bung be9
^erm 91eicb<rander6 Born 27. 9}ooember o. 3. (SR. ®.
®l. ©. 744) berSffentliibt worben finb.

Xtonatb foU in Xennenmäl}errien , wetebe mit

einer ©rauciri nitbt berbunbeii finb, ber ©etrieb an
©onn« unb f^efttagen tofibrenb ber löten

©eptember bie jum 15. ÜRai unter ber ®ebingung

geftattet fein, bai na<b 10 Ubr Slonnittage febet ?lr»

beiter abwecbfelnb an einem Sonn« ober f^efttoge

nur tBübrenb cinee 3b>br<n>m6 bon gtoei ©tunben unb
am folgenben @onn> ober ffefttagt flberbaupt nicht



»nbtn baif, onb ba§ ferner jebem ftrbeiter

miabefleBf an febem brüten Sonntage bie )uoi Sefuc^e

bef Sottcfbienftel erfcrbtrlic^e 3‘^t freUugeben ift.

9}a(( einem Sriaffe be< $)erm 'iRiniftera für $anbe(
unb Semerbe bom 12. X)e^ember c. 3. (ommen biefe

Borfc^iiftcn beS tBunbebratb« — nie au4 nnter

^ffn L bet Sefanntmac^ung bef fxrm )Rei(^f>

lonjlerf bom 5. fjebruor 1895 (9{. Qö. 8(. S. 12)
tafbrü(fli(^ bemerft ift — unbefebabet ber Se«
pimmnngen bef §. 105c. ber @enerbeorbnung
jnr Smoenbnng.

ISf bleibt aifo febem Arbeitgeber überlaffen, ob er

bon ben Anfnabmebefiimmungen bef SBunbefratbf

(Sebrau(b machen ober in berfelben XBeife, nie bifber,

bie natb §. 105c. Abfab 1 )ulüffigen Senntagfarbeiten

nnter (iinbaltung ber im AbfobS biefef Paragraphen
borgefebnebeuen '13ebingungen oerriebten (affen niO.

Snfbefonbere nerben für foicbe ebne 3uf>><i<Kenbang

mit einer (Brauerei betriebene Xennenmfi()ereien, bie

unnnterbroeben mU regelmfigigcr S^ag> unb (Racbtfcbicbt

arbeiten, bie Aufnobmebeftimmungeu bef (Buntefratb«

(eine praltifcbe Sebeutung b<>l>tn; biefe SRülgereien

nerben bielmebr ebenfo, nie bie pnenmotifeben

SN&ljereien nne bie mit Brauereien berbunbenen

Xeimcnmülitreien, bie unetldglicben Sonntagfarbeiten
na«b nie not auf iOrunb bef §. 1(^. oetriebten (Snnen.

ftoffel am 19. 3anuar 1897.

Cer btegierungf • prfifibent. 3. P.; b. Bremer.
58. X>ct §. 2 ber lonbefpolijeilicben Anerbnung bom
16.3nli 1896/20. Wobember 1896 A.IU. 7826/A. lU,
12271, betreffenb bie beterinärpolljeilicbe Uebemaebung
bef Piebbanbelf, nirb babin abgefinbert, bag an
Stelle ber (Befebeinigung einef beamteten Zbierarjtef

bie Befcbeinignng einef approbirten
geforbert nhrb.

Xiiefe Abänberung tritt mit bem 2age ihrer Be«
tanntmaebung in Ibraft.

daffel am 13. 3anuor 1897,

t>er «egierungf . Prüfibent. 3. b. Bremer.
Serorbnangeii nnb PrfannlmmbuHgeK

MUerer 8niferlt4(r unb flSniglicber Bebirlifii.

59. 3"^ Bomabme ber Prüfung für ben einfäbrig*

freübifligen (Diilitüibienft ift alf Anfongftermin für bie

3tübi«brf 'Prüfung 1897 ber 22. Piürj 1897
fiflgefebt norben.

Ci^enigen fnngen Seute, ne(<be fi<b biefer Prüfung
nhijiebrn noUen, bo^en ihr Sefueb bor bem Iften

Februar 1897 bei ber unterjeiebneten Hommiffion ein»

{Breiten onb in bemfetben anjugeben, in nelcben gnei
fremben Sprachen fie geprüft fein noOen.

Dem diefnebe finb beijufügen:

1) ein ftantefamtli^er Seburtffebein

;

2) eine diüürung bef Baterf ober Bormunbef
über bie Bereitnifligleit , ben f^niUigen nübbenb
einer einfdbrigen attiben DienftgeÜ gu beReiben,

aufguTüften, fonie bie ßoften für XBobnung unb

Unterhalt gu übernehmen. Die bi<trgu ift

obrigleitiicb gu befebeinigen;

3)

ein Unbefcboltenheitf > 3tugni| , netebef für

3ügiinge bon hübrren Schulen (9bmnaften, 9teal«

S
nnafien, Dber > IRealfcbulen, progpmnafien, fReol«

ulen, Kealprogbmnoften , bübrroi Bürge^^ulen
unb ben übrigen militürbere^tigten tiebranftalten)

bureb ben Direltor ber i’ebrgnftalt, für alle übrigen

fungen Seute bureb bie Poligei'Cbrigteit, ober ihre

borgefebte Dienftbebbrbe aufguftellen ift.

4)

^ bom Prüfling felbft ge< unb unter«

febriebener Sebenflauf.

Sümmtlicbe Papiere finb in Urfebrift ein>

gureicben.

Spreebfiunbea im Stegierungfgebüube, erftef Steel,

3immer 16, Bormittagf 10 bif 12 Uhr.

daffel am 2. 3anuar 1897.

ftSniglicbePrüfungf • ffommiffion fürdinfübrig'Sreiioillige.
Der Borftpenbe.

Sreiberr bon Bracfel, ®ebeimer Dtegierungfratb.

60.

Am 15. Btürg b. 3 tritt hier bie ftom'

miffion gur Abhaltung ber bur<b bof Sefep bom
18. 3uni 1884 angeorbneten Prüfung über bie Be«

fübigung gum Betriebe bef fjufbeftblaggemerbef gu>

fammen.
Diejenigen, toelcbe ficb biefer Prüfung nntergiehen

mollen, haben ihre ^Reibungen bif gum 15. jfebruar
b. 3. unter Beifügung bef @eburtffebeinef , ehoaiger

3engniffe über bie erlangte teebnifebe Aufbilbung,

einer drflürung, bog fie ficb ber Prüfung noch nicht

erfolglof untergogen haben — im anberen j^alle einef

fRacbmeifef über Ort unb 3citpunlt ber früheren Prüfung,

foibie über bie beruffmügige BefebSftigung noch biefem

3ritpunRe — unb unter Sinfenbung ber 10 9Xarf

betragenben (Gebühren an ben Untergeiebneten loflen«

frei gu richten.

Marburg am 9. 3anuar 1897.

Der ftSniglicbe ffreifthierargt. Dr. 9iieoel.

8((fnntma<hniinciieommntiBlftjiiihi|(h(rerh3rfrii.

61.

fRacb Befebtug bef ffommunallanbtagf oom
26. 9iooember 1896 fmb bie an bie 3Trenbeilanfta(t

in Blarbiirg gu gahlenben Berpflegungfloften anbermeit

bahin feftgefept uorben, ba§ gu gahlen finb:

1 ) für foicbe Patienten, bie innerhalb bef Begirlf

•

Betbanbef Unterftüpnngf > BSohnfip haben, pro 3ahr
unb ffopf auf; a. 1350 Blart bif 1800 Wart in ber

erflen Slaffe, b. 750 Btarl bif 1000 ®lart in ber

gmeiten fflaffe, o. 450 ÜRarl bif 900 Biarl in ber

britten fflaffe;

2) für Patienten, bie innerhalb bef Begirlf «Ber»

banbef Unterftühungf • Sohnfip nicht haben, pro 3ahr
unb ffopf onf: a. 1800 ÜRart bif 2400 ÜRart in ber

erften fflaffe, b, 900 Biart bif 1200 üRarl in ber

gmeiten fflaffe, infofem foicbe Patienten aufnahmf»

mcife in bie gmeite fflaffe aufgenommen merben, c.

450 9Rart bif 900 Piait in ber brüten fftoffe.

3cb bringe bief gur bffentticben ffenntnig mit bem
Anfügen, ba|:

1) bie neuen ffoftenfühe im Allgemeinen nur für

bie bom 1. 3anuar b. 3. an neu in bie Anftalt
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aufgdicmintnul ihonftu ^(o| artifcn, bag aber

(ine i^TljSbung btr Serpfltgunglloften (rftei itlaffe

bi< ju ben neuen ®ägen für bic f4on bcr^r in

ter Vnftalt ('epnblic^en ftranten blefer Itlaffe jn*

läffig ift,

"Z) bog für bie auf ®runb bet ®(fe^« botn

11. 3uii 1891 über bie augeroibentlii^e ttrounloft

in bie {Ififtait aufgenommenen unb naig aufiu«

negmenbeii Stianfen bet buteg ba& Steglement bom
25. üiärj 1893 (Srntablatt ®eUe 145) beftirante

itcftenfa^ «on 1 Wort 30 $f. pro 3:«g unb Hopf
maggebenb bleibt;

3) bog neben ben neuen ftoftenfdgen M(gt nur

bie ftoflen befonbert angenommener ^riootmärter

unb ^rioatmörterinnen
, fonrern ou(^ oUe onberen

9eiftunoen befonber« )u bergüten finb, »elc^ äber

bie lorifmägige Diorm ginonagegen.

(ioffet am 7. 3anuor 1897.

X>er 9onbee • Diretter iu Reffen,

^eigerr d. Stiebefel.

62. X'.ie giefige ffiemeinbeoertretung beabfi4>tigt, ben

entbegrlicben, entlang bee SBobngaufeO be« Adennonn«
3. )8ubenb(im bagier in6 f^eib fSgrenben gugmeg,

fcmeil er an beS Genannten ^ofraioe grenjt, ^u oer>

taufen. (^Imaige ^inmenbungen ^ergegen finb binnen

cier i£9o(gen bü bem Untetieicgneten Dorjubtingen.

Wo»beim am 17, 3anuar 1897.

’Sitx ißürgermeifter. tt<mn8.
(frletitgte etelltR.

63. Ä)ie tatbolifcpe 8ebrerinftcQe in {jünfelb mit

einem jobriictien Xiienfteiniommen bon 721 Wart neben

freier 2l<c^iiung unb ift altbaib )u befegen.

^etverbetinnen um biefelbe gaben igre Weitung*»

gefucge mit ben erfcrberliegen 3<U3Diffen alObolb gierger

einjureiegen.

^änjelb am 20. 3anuar 1897.

Cer Möniglicge ®eguloorftanb. 3. S.: Sood.

64. 'Cie eoangelif^e @cgulflelle in SDi(ler8borf,

mit melcgtr ftiregenbicnft terbunben ift, unb beten

(^intemmen neben freier Segnung unb einer Seuerung*«

cergütung bon 90 Wart = 867 Warf 38 ^f. be«

trägt, mtrb in geige älerfegung be* feitgerigen Stellen«

ingaber* ccm 1. Februar b. 3. ab frei.

Geeignete tOeioetber »eilen igre mit ben erferber-

liegen ^tugniffen oeriegemn ®efucg( innergalb brei

Seegen bei bem ftdntgiiegen Setalfegulinfpettor, .{tetrn

^(aner Wou* in '45eitenberf , einfenben.

grontenberg am 21. 3anuar 1897.

Cer ftSnigliege Seguloerftanb.

3. S: «Igamer, Äreiafetretär.

6(«mteiMitrf*R«( t XitgriilttR.

Sntannt: bie 'Pfarrer ^effmann in Siegtenon

)um fPfarret in DRenter*ganfen, Citgraar in 6emeK>

nxigl*gauftn jum refermirttn iveiten Pfarrer in

Segmalfalben, Sigenbrobl in Simetreb )um harter
in ^ffengaufen unb bie flfomcnocfrr ®romm in

tüSgi )um Pfarrer in Qimeirob unb S e b e r ln

(tetten^ufen }utn Pfarrer in CaCgerta.

ScauftragC ber Superintenbent Siffemann in

{jefgeiemar nebenamtlieg mit ber Seelferge ber etan«

gelifegen WilitärbeeSlIerung in ^ofgeitmat.

ItebeimirftD; ber 9tegiening*««ffeffeT f^arrfogrbt
bem 8anbMtge im itreife ^anon )ur ^feleiftang an

@t(Q( be* bem 8anbratge im 8«nbtreif( 641n inrjtftffo

leiftung übermiefenen tR^krnng*>2(ff«ff»r* o. 8ucin*.

UebcriiDamrn : non bem Sitrgermeifter Sittfe
in 6irl*gafen bie ®efegilfte at* @tanbe*b(amlcr für

ben ®tanbe*atnt*beiirt (iorlegafen,

oen bem SMjebürgermeifter Segg in ^enen«
breitungen bie ®efegüfte al* Stanbetbeamten • Stell«

eertieter für ben Stanb(*amt*eejitt {terrenbreitungen.

^enfioairt: ber Segngmann gint bei bei Aünig«

liegen ijleli)(i«Cirettion in <4affel o«m l.tlprU b.3.

!6(lti(gra: bem ®ürgermeifter Sinter in Rem-
berg ber IRetge 'Sbler«Öce(n britter Itlaffe mit ber

Segleife unb btr 3<>gl 60,

bem Superintenbenten unb 1. ^fatrer Solff
in Sfegmege, bem 8anbratg een 'Jti^elein in

Warburg, ben gorftmeifl^n 3be in Sigenganfen,

S9ergmonn in Oberaula, Itrnufe in Salean,
bem StegierungC'^treiar, 9tt<gnung*ratg Wain),
bem Steuer« f^fpefter Sentge unb bem tNentmeifter,

9}eegnung*ratg IBedmann in ffulba ber 9letge

titlet «Omen tierter Älafft,

bem (tangelifegen Pfarrer Stber in gulba, bem
{)auptmann bet fftuermtgr Srantt in 6afftl, bem
ftrti*au*fegu6mltglieb

, fjluftoenvalter a. C. Sern er

in Steinbaeg « l£)aUenberg unb bem ßoufmann Slente
in Warburg ter Jtrenen • Orben tierter ftlaffe,

ben Sürgermeiftern S cg £ f e r in f^ermannrobt,

(iapeller in t6erl*gaufen, bem ftiregenälteften

StSber in ®ller*gaufen im Greift Stgengnufen, bem
jtreteboten Segrtiber in ®elngaufen unb bem Straf«
anftaltemcrtmeifter t^afermalj in ba*
flllgemeine (fgrenjeiegen.

IfBlIafftn: ber Segngmann Itiep bei btr ftünig«

liegen 'flolijeioeroaltung in |>anau.

^ierju al* Beilage ber Oeffentliege 'ünieiger Jir. 4.

(3n(enionegtbübrcn für ben 3toum einer «eisebnliiben 3«tu(f)<ile 20 Stciiberfenntg. — SelageHüttn fUr i unb f ^gen 5
unb fUr } unb I eogcn 10 WeKbetfennig.

)

Stebigirt bei Abniglitber Strglerung.

(lelfel. — egebtudt In ber ^ef« unb A>et(enbi>>i««9u(tibru(Iecci.
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btt ^öntfilicl^en ^tf^ittun^ $ti Gaffel*

5. Suögfgtben OTittwod) ben 3. gebiuat 1897*

3n|alt bt« 9i(iiii^*(9([(9blatlcb.

XHe Kummet ü be* Keiib^'^efegblatt*, melcbe

BNB 16. 3anaai 1897 ab in Setlin jnr flutgabe

gelangte, entbSU unter

9}t. 23Ö6 bie ißcfanntniacbung, betreffenb bte bem
otematicnalen Uebereintommen fito ben ßifenbabn*

fnt^tvetfebr bcigefügle 9ifte, bcm II. ;3anuat 1897.

Scmbrnnetn hrI erfanntma^nngm btrftaifnr:

U4it« nnb SäBigliitcn (fratrulbctidrbrn.

65. 3n (Semügbeit be« §. 20 beS 2lu«ffibiunge<

gcfebe« gut Htetlbro)egorbnung Dom 24. 1879

(®. €. 281) unb be4 §. 6 ber lüerorbnung bom
16. 3uni 1819 (®. Cb. ®. 157) tsiib befannt ge»

ma<bt, bag bem 'ilu<ifiger ®eorg Daube in ZBetter

(in ber Kätbftenmfible), ftrei« Marburg, bie ®<bulb>

Derfebreibnug bet tonfolibirten 4 igen @taat(anleibe

Den 1885 Lit. E. Kt. 1095501 übet 300 «Kotl

OBgeblicb abbanben gctomnien, mabrftbetnlicb bet*

bionnt ift.

S0 mirb Derjenige, >De((bet fi(b im iBeftge biefer

Urfnnbe bcfinbet, giermit aufgefctbert, foltbe« bet

nntet^eicbneten ftonttoUe ber @taatepabiete ober bem
SRüUet .^ettn Daniel D o u b e in IBetter ( bi bet

Käibflenmügle) llteiS SRatburg, anjujeigen, mlbtigen*

fade bol geti^tlicbe 2lnfgebot«Detfabien beguf? ftroft*

lo0etnüTung ber Urtunbe beontragi merben mitb.

SSftlm om 26. 3anuar 1897.

Sbnigtiibe ftontrolle bet @taatlpapieie.

CtrortHttttgtB ttn& Otfoniitmaiinageii ter
flänigU^en ^rattiniialfietiiiriicii.

66. Jlbgaltung bet Prüfung bet lit^rtr an
Wittdf^Bltn bb^en mit Dermin auf ben 18. 3uni
b. 3. angefebl.

Diejenigen ®eiftli(ben, llanbiboten bet Dbeologit

*CT bet ißbilologie unb 'ßolfliebullebrct, melcbe fub
b^er Prüfung (U unterjieben beabjicbtigen , buben fi<b

M }um 18. f$ebruar b. 3. fibtiftli^ bei nnö ju

oelben, unb jmat bie miffenfibaftlieb gebilbeten, noib

nubt all 8ebter fungitenben Aanbibaten unmittelbar,

bie im 21mt ftebenben Cebret burib SJermittelung ihrer

{tctren iheil*®(bulinfpeltoten.

Der äSelbung finb beisufügen:

1) ein felbftgefertigtet Sebenllauf, auf beffen Xitel»

Mott bet bollftänbige Korne, bet ©eburtlort,

bol flltet, bie Confeffion unb bol ougenblidliebe

XatloerbiUtnig bei Aonbiboten angegeben ift;

2} bU 3b>*8n>ffb bie ®<but* ober llniberfitätl*

bilbung unb übet bie abgelegten tbeologif^en,

pbilblogif^en ober Seminar »Prüfungen;
3) ein 3*ug*i6 bd ^^uftünbigen Si^efebten fibei

bie bilbetige Xbödgteit bei ^rnflingl im Sffent»

lieben @ibulbienfte.

Diejenigen, »elebe noeb fein üffentliebel 21mt

befleiben, haben augetbem einjureieben

:

41 ein amtliebel f^b’^URübteugnig unb

5) ein Sltteft über normalen (Sefunbbeltljuftanb,

melebel Don einem )ut gübrnng einel Dienft«

fiegell bereebttaten atjte aulgefteüt ift.

3m Uebtigen beimeifen wir auf bie Prüfung!»
Otbnung für Cebret an 'Kittelfebuten Dom 16. Oftober

1872 (f. dentralblatt für bie gefammte Untenicbtl»
SetWaltung in ^reugen, €. 640 fL).

Hoffet am 23. 3anuot 1897.

üünigliebel $toDintiat>@ebultollegium.
'I>troriiHnBgcn unb 8ctanntnaibiiitgttt ber

ftönigliibtK StrflieniRn.

6J. 3n ber Slnlagc wirb bet erfte Xbeil bet neuen
«uijübrunglbeftimmungen unb DienftDorfibriften Dom \
loten D. 'K. ju bem @efebe über bie ©tatiftif bei \
{BaarenDetfebtl Dom 20. 3uti 1879 gut S^entlieben

Aenntnig gebrocbt.

Hoffet am 12. 3anuat 1897.

Der Kegierungl»'l!täfibent. 3. Sß.: D. SBtemet.
68. 3n ber Anlage witb ein Kaebtrog )u

„rebibirten ©tatuten" bet Cebeni« unb $enfti

SJeificbetunglgefellfebaft 3onul in ^»omburg unb
Hlenebmigunglutfunbe unter ^inmeii ouf bie 93eta

maebung Dom 28. Cftober 1887 (Amtlblatt €.
Dom 2. 'Socembet 1887) gut äffentUeben ftenntaig

gebraebt.

Haffet om 20. 3anüat 1897.

Der Wegietungl»iJ5täfibent. 3. 8.; d. ©temet.
69. Die gu Denjenigen ©lüDten bet b^bfigd l^eoDing,

beten ottianwefenbe HiDilbeDülfetung mehr all 10000
Seelen beträgt, ift naib bem enbgüttigen Htgebniffe
bet 8otf<>gäblung Dom 2. Degrmber 1895 bie ©labt
Hftbwege mit 10284 Hinwobnetu bingugetreten.

Unter ^inweil auf bie §§. 127 unb 128 bei

Hlcfebel über bie allgemeine CanbelDerwaltung Dom
30. 3uli 1883 ( ®ef. ©. ©. 195), bie §§. 41, 66,
109, 114, 116, 119, 145 unb 146 bei ®efebel übet
bie 3äftünbigfeit ber ©etwaftungl* unb ©erwoltungl»
geriibtlbebütben Dom 1. Buguft 1883 (®ef. ©. ®.
237), bie §§. 76 unb 84 bei f^etb» nnb gotfi»

poligeigefebel Dom 1. April 1880 (®ef. S. ®. 230)
unb bie §§. 1 unb 4 btt ©etorbnnng com 31. De»

ben
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jemtet 1883 (®ef. 1884 ® 7) jut ^lusfü^rung Belannt gewogt, doffel am 30. 3anuot 1897,
be< 91(i(^egtftl)e« com 1. 3uU 1883, botreffenc i)« 9iegiming« • ^dfiCent.

SnCcTung bcr fflemerbecrbnung
,

miTb bieS ^ieiburdft fiMtfl. ®c^. Ober • IReg. • 9{at^. $auf fonoillc.

70. X)e( Könige Sltajeftät ^aben burc^ TtUerbSc^ftc Orbre com 30. ’Oejtmbei c. 3. auf ®runb bte §. 4
ber Aur^efftfi^tn ®emeinbccrbnung com 23. Oftober 1834 bie lanCceberTli(be Genehmigung )u ben nach

®)>a(te 6 unb 7 ber hierunter abgebruiften tKachmeifung bezüglich ber barin unter laufenber 91r. 1 bie 22

aufgeführten Gruntftüde oorjunehmenben Gemeincebeiirfe.i^eräneerungen )u ertheiien geruht.

Qaffcl am 21. 3anuar 1897.

Der Sfeglerunge
• ^afibent. 3. ®.: con Bremer.

Oliiii^toeifiino
con ben 2tUerh3(hft genehmigten Gemeinbebeiirte > Serönberungen im 9}egierungebejirte Saffet.

s:
IBejetihnung bee Grunbftüde naih

©ee @igenthümere
Ge ift genehmigt

auejufcheiben

aue bem Gemeinbe»

(Gute») 3?ejirle

(im ffreife).

, bae Grunbftüd

eingucerteiben

bem Gemeinbe»
(Gute.) ®egir(e

(im Rreife).

'S
.V
'S*ow

Gemortung.

•

%t 'SZ

fS

es

^ar»

gellen»

'3h.

®rßSe.

hw} a jqm

9lame unb SBohn»

ort.

1. 3. s.
1

4. 5. 6. 7.

1. ^unbe. 4 41 2l'o4 ftöniglidh %lren» Gcmeinbebe^irt $unbe> Gutebegirf Oberfötfterei

1

hänfen. ßifeher Staat, häufen (Kreie grihlar). 3e#berg (ffreie

gorftcencaltung. grihlar).

2. ^emmere« 4 1 5 2078 Gutebegirt Cberförfttrei Gemeintebegirf tpom»

häufen.
I

f^rantenberg (^ei6 merehaufen (.Kreie

3. 8 36/1 — 20 78 t^ranfenberg). 3ranlenberg).

4. Obetföt» 1 1 — 5940
fterei

1

1

^ommere»
häufen.

1

5. 2 17 — 121 03

6. 18 — i 871
7. 19 — 1804

8. 20 893
9. 21 — 24102

10. 22 — 40;87
'^1 'r^\

• Königlich $reu» Gemeinbebegirf fpom» Gutebegirf Oberförfterei

IO
Ol Ol

1 om / ßifcher Staat, merehaufen (Kreie granfenberg (Kreie

13. 74 49; 12
j

gorftcermaltung. 3rantenberg). Jranfenberg).

14. 75 — 39 34

15. 76 — 23,36

16. 77. — 10 21

17. 47 — 361
18. 92 — 91j45

19, 126 —
i

2,91

20. 10 16 ^402 j Gemeintebegirf '3ten> Gutebegirf Oberföiilcrei

21. 17 — 2ö!92 i » gerehaufen (flreie Jranfenberg ((freie

1 jranfenberg). Jranfenberg)

,

22. $eubo(h. A. 313 — 9;96 Gemeinbe $eu» Gutebegirf Obcrförflerci Gemeintebegirf tpeut.'cb

! bach. ObergeU (Äreie Hreie Scblucbterul.

Schlüchtemi.

Strorhnimntti unh tBffanntmathnngtn

•tUtrer ftaiirrli^tr nah SdniAliihrr !Bchi>r!>CB.

71. Dae 'Sommer» ©emefier lb97 in ber König»

liehen (anbmirthfchaftlichcn Sltabemie ^cppcleborf in

ä:orbinbung mit ber Äheinifchen f^riebriih » S}ilhelme-

UnicerfitSt ^'enn beginnt am 21. ?lpril b. 3- gleich»

jeitig mit ben SJotlefuiigen an ber llnicerfität 23onn.

©er gefammte für V'anbicirthe, ftulturtechniler unb Gec»

bäten biftimmte l'ehrfslan umfaßt folgenbe ^jerträge

unb Uebungen:

(Geheimer SRegievunfierath ,
©ireftor ^refeffov Dr.

Freiherr con bev ®olh: ^flnbtcirthfehafttichei'clriebe»
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l«^re, II. S(lla»mfine (iuUurttt^nil, ?aHb»

DtTt^f4afttt4l(< ScminaT. ^rcftffcr Dr. ffSrniife:

SaabiriTtMc^aftlic^e Si^cttinif unt ‘^flanjenfront^tUen,

®otamf(^t ßfcurRcnen. ^rofcffct Dr. ®iefel«r:
Ü^nimentat'^ljl^ni, ^raltitum, ®tc6ou

imV X^(frr|äl>Tanptn, SonMviTtljft^aftli^f 9taf4tnen>

habe, ^roftffot Dr. 8t(u«ler: Or^onifi^e (fj^eri*

mmtiiD in SSejir^nng auf bie SanbaiTt^f^aft,

9Vo>if<^ ^aftitmn, ®runb]Qge ber ^ro«

f^oT Roll; Zradren, Wecdirtn, 'IKet^cbe bn
flnnfltn Duabiatt: ®(rbätif(^e« 0emtnoT, ®ebtätifc^t4

9i(i^nen, Uebungtn im ??iBtnirtn uub Itaciren. ^rc<

fcffor Dr. iß eltmann: Algebra unb algebraif^e

SnaÜ^fiS, Slnalvtifc^e ©eemetrie, TrigonomctTie unb

borfteOenbeSecmitrie, !D2at^ematif(^eUc6nngen. $to>

ftffoT ^ubper^: ^afferbau, Sanmaterialientunbe,

SautonflrntticnSle^Te unb ©runbbau, Xlarfteilenbe

SeometTie unb SBanfcnftruflienen, DorfteUenbe ®eo»
metiie unb SJanfonfttufficnen (Hebungen), ^ofeffct
Dt. Stamm: @b«}ie(leT ^ßflanjenbau, wili^airtbfc^fi.

SPtcfeffct Dr. Kcinbeit}: $raltif<^f ©ecmetiie für

^anbairt^e, ®ecbälifc^e0 Seminar, ^Tatii|(be ®esmetrie,

Hebungen iu Sanbmegtunbe. ^rcfeffcr Dr. SBcbD«
mann: Xafatien«tef)re, ^Ogemciner fflonjenbau.

^cfeffcr Dr. ^agemonn: efperimentelle S^iet«

pbbP»I®fl>*» S^ietp^^fiologifc^e« ^raftifum. ®ei6ner,
®arten>3nfpettcr, Obft> unb üL^einbau, ®emfifebau.

'^tefeffor Dr. @ o t
f)

e i n : S3olfeaiTt^fi^aftble^Te.

Xftuiet, SRelicraticnb'Sauinfpeftcr: Spejielie ftultur«

ttulturied^nil, ffulturtei^nifc^e Hebungen. S^rcfeffor

Dr. Sabpebteb, ®e§eimer 3)eTgTatb: ®eogiiojte,

®eoanofiif4e 6fCurflonen unb mineralcgifc^ Hebungen,

^lofeffor Dr. Subaig: Sanbairt^f(^aflli(^e 3cologie,

IL X^eil. Dr. 9)otl: 'iPfIanjenpbt;fio(ogi|(^e unb

mihoftopifc^ Hebungen. Dr. :)Heber: ®rfte ^dlfe«

Iciftuttg bet plb^tic^en Hngtüifefvitlen. Sebcil, 'I)cpar>

tementl>£binuT)t a. D . : Slcute unb ©eut^enfranft^etten

ber ^an«tf>iere, Sleugere SJfttbefenntnig. »rnttriibter

^cfeffcr Dr. ©c^nmacbeT: S3eraaltung«re(bt,

Sanbebtulturgefebgebung. ©piengel, gcrftmeifter

:

IBatbbau, gotftfcbub. ®tbeimer SRebijinal > Siotb,

?tof. Dr. jjniberr Pcn Io SJoIette St. ®eorge:
^if4iu(bt. S3ei§aeiler, Sebrer: Übtcretifcb • prat'

tif^er Äurfue für ^ienenjucbt.

Singer ben ber Sltabemie eigenen aiffenf^aftticben

mb prattifc^en Se^rbüifbmitteln, aelcge bur^ bie für

dmnife^e, pppfifaliftge, pflanjen« unb t^icrp^bfiolcgifege

Siriftita eingerichteten Qnftitute, neben ber lanbairth*

fhofllichen 8erfuch«flatien unb bem ihierphpRo^'^BM*^*"

?aboratorium eine aefentliche SerreUflänbigung in ber

Slengeit erführen hüben, fteht berfeiben bureh ihre S3er»

binbung mit ber Hniberfitüt iBcnn bie 33enuhung ber

©ammlungen unb Slpparate ber legteren ju ®ebate.

Die Sllabemiter finb bei ber Hnicerfität immatrifulirt

unb hüten beehuib bae Siecht, nech alle anberen für

ihre allgemeine aiffenfchaftliche Slubbilbung aicbtigen

Scrtefnngen ju hüten, über aelche ber llniberfitiit««

Ifatalrg bo* 'jMherc cniithcilt.

27

Sin ber SRabemie aerben foaohl Sanbairthe
aie Äulturtechniter unb ®ecbäten (Sanbmcffer)
auSgebitbet. !Die Sanbairthe ISnnen nach )aei>

fahrigem ©tubium eine Slbgangbprüfung ablegen,

aelche fie )u Üehrer* beja. X)ireft*rfteUen an lanb<

airthfchuftlichen SBinterfchulen unb SIcferbaufchuIen bc>

fühigt; bie mit 3Raturitöte)eugnig netfeheuen i'onbairthe

aerben nach breiführigem ©tubium )ur ©taatt«
Prüfung für Cehrer ber Sanbairthfchaft an
l!anbairthfthaft«fchulett jngelaffen. — gür
Sanbmeffer befiehl an ber Slfabemie eine itbnigliche

t'anbmeffer*i'rüfuug«*Äemmiffton. 'Die Prüfung
für Sanbmeffer ift für alle, bie fich biefem ®erufe
aibmen acOen, ebligatorifch unb (ann nach )U)ei>

jähriaem ©tubium obgelegt aerben. — Wit ber

Prüfung für Sonbmeffer ift biefenige für ffultur>

technifer »erbunben; legiere tonn aber mich getrennt

bcn ber erfleren ftattRnben.

Sluf Anfragen aegen Eintritte in bie Sltabemie ift

ber UnterjeiChnete gern bereit, febaebe geaünfchte nähere

Slu6{unft ju erlheilen. $rofpeIte unb ©tunben»
pläne berfenbet ba« ©efretariat ber SUabemie auf

Slnfuchen toftenfrei.

^cppel«bcrf bei ®oim im Januar 1897.

Der Direttor ber ÄSuigl. lanbairthfchaftlichen Slfabemie

:

Dr. greihen- bcn ber ®olg,
®eh. 9ieg.«9{ath u. o. ü. ^of. an ber HnibevRtät :ßonn.

f9cIaiiiitma<hiitt8eg(anm«ii«lfl9iil>ifi|er9ehorlieit.

72. Slnleihen ber ©tabt {)anau.
3iehung am 30. ©eptember 1896. Slu^jaglung am

31. iDiärä 1897.

I. Slnleihe bom 30. ©eptember 1880 Sieihel.

ju 4 »/„ (XVI. 3iehung): Lit. A. 'Vr. 64, 118 ü

1000 9Marf, Lit. B. Jir. 37, 64, 169, 237, 242,

249, 276, 308 k 500 ailarf, Lit. C. Sir. 84, 126,

286, 296, 324, 368, 431, 464, 478, 536, 621, 699,

760, 766, 790 k 200 Wart, «üciftänbia A. Sir.

120 k 1000 fWarf, C. Sir 236, 663 k 200 'Vlarl;

Sieihe II. JU 31 "/j (VII. 3iehung): Lit. A. Sir. 26,

127 k 1000 afiarf, Lit. B. Sir. 67, 153, 210, 246
k 500 fHiarf, Lit C. Sir. 37, 54, 125, 154, 249,

276 , 367 , 487 , 536 , 549 , 559, 634 k 200 Tlart.

II Slnleihe bom 1. Öftober 1889 II. ©eric

JU 34 (VII. 3iehnng): Lit. Sl. Sir. 123 & 2000
fJiart, Lit. B. Sir. 194 , 217 , 253 k 1000 ®arf,
Lit. C. Sir. 206, 295, 342, 394 k 500 SKorl,

Lit. D. Sh. 272, 313, 366, 372, 394, 412, 422,

426 , 455 , 466 , 467 a 200 TOart.

Diefelbe Slnleihe 1. Serie (V. 3iehung) : Lit.A.

Sh. 50 k 2000 9»arf, Lit. B. Sir. 26 k 1000 üliart,

Lit C. Sh. 24, 117 ü 500 SBarf, Lit. D. Sir. 9,

70 , 78 , 79, 126, 165, 185 , 229 4 200 'Diarl.

Siücfftänbig C. Sir. 36 k 500 SSiarf.

$anau am 2. Dftober 1896.

Der ©tabtrath. Dr. ©ebefchu«.
73. Ser in ber ®emeinbe ®cttebüren am gulba

bach gelegene alte Sffentliche SBrg, aelcber an ber-

neuen ©trage in ber Siähe be« ® erlanb fchtn .'J'aufeb
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beginnt unb ten j^ibabact entloag bi9 gut @lTii^e

nach (BieftlmetbcT fü^rt, foU bon bem Uicrlanb’f^icii

$aufe an bi< )u ben sei bem 3Xablanb’f(^en $au|e

gefegten 'IRarfftcinen ote Sffcntlic^cr S3eg eingejogen

ttttben.

(S* tBtrb bi(< mit ber ^ufforbecung }ur bffent*

li^en fienntnig gebracht, ctmaige 6infprü(ge biergtgen

binnen eiet ffioiben bei Sermeibung bc«

f(gtuffe6 bei bem UnteT)ei(gneten geltcnb gu maegen.

(iicUbbüTcn am 25. 3anuor 1897.

X)ie SBegepeltgeibebbibe. Sipe, Sürgeimeifter.

ttrlefeigte Sttlltn.
74. 3m 6egir(e beb Cbettanbeegerk^te ü affet
merben ffinf Ouftitanmärter gum Slorbneitungebicnft

für bie Seri^tefebniberprüfung gugelaffen merben.

IDMbungegefucbe fuib bie gum 18. ffebrnat b. 3.

eingurei^en.

(üaffet am 29. Danuar 1897.

Der $räflbent bee ftbnigUeben Obertanbeegrriibte.

S c c i u e.

75. Die neu gegrünbete 10. ©(gulflelle in @tein<
bacb'Deltenberg, mit mettber ein Stetleneintommen

bcn 900 Qliart einf(bliegli(b ber gu 150 3Rar{ eer>

anfcblagten SKietbeentiebübigung berbunben ifl, foQ bureg

eine Sebmin alebatb befegt merben.

tBemerberinnen um biefe ©teile mellen igre ®e>
futbe unter "Knftblug ber erforberli<ben

binnen 14 Xagen bei bem ftönigticben Sotalf(bui<

infpettoT, t^erm Pfarrer Dettmering in Steinbaeb«

{>aQenberg, ober bei mir einreitben.

©(bmaltalben am 19. Oanuar 1897.

Der ftBniglitbe ©(butoerftanb. $agen, Sonbratg.

Oramtenlierfonal s 92a4ri(btrn.

(Stuanni: ber Sanbgericbteratb SBItfere i« ISaffet

gum OberIanbeegeri<bteratb in QeQe,
ber Pfarrer '£ranb in Xrepfa gum 3KetropoIitan

ber ^farreitlaffe Ireljfa,

bie ougerorcentlicben Pfarrer Siebe der gum $farr>

eitar in SJögl, |)eppe gum (Sebülfen teS fDietro>

politant Cinbemann in Sorten im Sfo’trbienfte unb

Salb mann gum ’^farrgebülfen für bie Saroibie 61e>

funbbrunnen bei ^efgeitmar,

ber C^eriibt* • Sieferenbar Dr. ^aegler gum 9ie<

gierungb • Sieferenbar in daffel,

ber Snfpettionb • flffiftent Öolbfibmibt bei ber

Strafanftatt unb bem (Befängnig in ffieblgeiben gum
©trajanftaltt • ©efretär bei ber ©trafanftalt in detle,

ber Süreaugebülfe SBeigbeder in {ImBneburg

gum ©lellbertreter be< 2lmtganmalt4

,

ber (MeriiblBocUgieber t. i^ntb* in ©cbmaU
lalbcn gum (üeriibUoodgieber bei bem Stmttgeriebt in

©teinau,

ber Sürgermeifter Subolpb unb ba4 @emeinbe>

ratb^mitglieb OobanncS Siarborf, beibe gu iBaben,

als ©tanbesbeamicr begm. @tanbe4beamten>@teQber<

treter für ben ©tanbebamtebegirl Slabern.

Stunftcagt: ber augerorbentlicbe Sf^ner DSmiig
mit Serfebung ber ^ülftpfarrei iKoinmerebaufen mit

Ditterebnufen unb grantenbain, mit bem Slobnfibe

in f^ranfenbain.

UebtrDommen: ber iüeferenbar ^eigerr SHarfigall
Bcn Sieber ft ei II au« bem Segirl te« Obertanbeft'

geriigts in f^ranlfurt a/Si in ben gu daffel.

Ucbetlpicfcn: ber Diegierung«
•
'Jlffeffcr Weineite

ber ^Regierung in (faffel gur ferneren bienftliigen Ser<

menbutig a(« 3uftitiariu*.

Scrfcbl: ber @enibt«ooUgieber f^romm in©teinau
an ba< Stmtageriibt in Sattenberg,

ber (IteriibtecoUgieber St e r I e ( oon ba an bo6
'ümtageriibt in Siebenfopf.

(Sntlaffttt; ber iReferenbat llr. jur. ouf

feinen Antrag au« bem 3uftigt>ienft beguf« lieber«

tritt« gur tttligemeinen ©ta.it«oermaltung.

Striitgen: bem Cberlanbe«geri(bt«rätb, tHebeimen

3uftigratb ^erg unb bem Sanrgeriibttbirettor, @e«
beimen Ouftigraig StüUer in 6 affet ber iRotge 21blet«

Orben britter ftlaffe mit ber ©cgleife,

ben Umt«geri(bterätben ftlemme unb Dr. Stogbe
in IRotenburg o/^. unb 'foppet bäum in Starburg
ber Sotge «bter^Orben oierter ftlaffe,

bem gabrilunten Segl in $anau bet iRotge 'Sbler«

Otben oierter ftlaffe,

bem ftanglifteu, ftangIei>3nfpeItor Sflug bei bem
Sanbgeriigt in Uaffel, fotoie bem (SeriigtfbiencT

©igneiber bei ber Obcrftaattamoaltfcgaft bafelbfi

ba« flUgemeine Sgrengeiigen

,

bem ftrei«pbbfitu« Dr. IReip in ©igtüigteni ber
dgarafter al« @anität«ratg

,

ben gSrftern SHttge in ($rbmann«gain , Xi mm
in Slctj«topf, ^ofmann in Stiefig unb Stugme in

{>aujen a/St. ba« gclbene t^grenporteBpBe

,

bem ©trafanftali« • jtuffeger a. D. ©igmarg in

daffel uno oem früheren ©ägemüllerfnecgt Henning
in iRanrcbe ba« jtUgemcine Sgrengeiigen.

^eftorben: ber 9t«gt«anmalt unb 'Jtotar, 3uftig«

ratg Dr. IBoIff in Starburg.

iBrrie^tiguRR: 3n ben Seamtenperfonal« Staig«

tilgten auf ©eite 24 be« Slmteblatt« mug c« 3<tl< 13
oon Unten niigt %lfarrer, fonbern )i«^rer CSeber
gei§en.

©iergu ate Seitage bet Oeffentlicge Stngeiger Sir. 5.

(fgnfntiontgeHlbre'i für brn Jtaum einer grmObntiibtn X>ruifieile 20 91eiibiFfennia. — eeloaeblüttei für 4 uiib 1 SMen 5
unb für } unb I Sogen 10 Siei^eplennig.

)

Webigirt bei SUnigliiJeT Segierung.

l^a(feL — ittebeuift in ber $of* unb ätaifeiibauf-SuibbiuitcieL
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“ifcfciei b*e JBoarenöctle^te bc« bcutfi!^ SoIIgrtict« ntit bem «uslottb

betteffmb, bom 20. 3ult 1879 (SReici^»®efc^bl. ©. 261).

ai97A 0 '«y ; 1 IU-: i .

1, ««ttinic «Mb memge *tx V&tuacem.

(l). ®« bm 8mnelbungen für bU !?13aarenofrfe5t8fiatiftiI ijl bot Äitgabni über btt @attung

'

«nb SReno« btt fBoartn (§§. 1 unb 2 be« Seftbc») ba» PatifHf^t «Baarenotrjti^mS yi ®n^ ju

"ibflcn ®aetei^ fübrt in fotUaufcnbtr Shuranttnfülße bie SSaaren tinjfln ober nt ©ruppenm ber Wt«i«n.

X folge bt* iKiu^t« unb Uiitetab%tlunflen bt* 3omari|8 ouf unb btAtiibnet für ftbe ßaarengottung beii

^»^aHtab ber Stafd>i*ibw9 (ftüofltomm, g^fftmeter. ^a% ©Ittd, SSetlb)-

(1 ) K18 alrbabtiiW«» Kegifter ju btra SBaarenDCrjtniniB btntl bo8 anrtlt^e wanrm-

»•erjeicbmfe 4um 8t>n^r4, welt^ bei jebem SSaartiuiriirel bie STunnnet, unler melier betfcibe tm fteh«

ftifwrn ^oteno«jeiAnib aufgefübrt ift ongUbl. . _
(8) ©profil im ftotifliwen ffiaatfnDer«i4ini6 für bie tlu8« unb ®unififubr attgetnemere SBaam«

•i lenemmnaen bnrd) Äufoiimenfaffung eingelnet ffiummem, roie B(ü ©plcIrooMtn, ffitfenmaarra k. jugeitt^

fmb, ift bte8 bei ben bctreffenben giummem be8 floliftiftfien jDaarenomeubmffeS befonbtrS gemajbl.

I (*} 3u bem amlli4tn 2BaarenDerifi4ni& jum Sontarif nic^t namentltif) oufgcfübrle ffloaren pb
-jf» oenou no4 ihren hanbelsüblicben S?cnennunaen unter «ngabe be8 5K(üettal8, au« bra Re h^ftfUI

&b, ju .bfjei4nen, boFhw»«<5 t»« SBaatcuuop unter bie entlfreiSenbe SRuntmer bt8 f»attfHf4en SBaareii'

» ayry IAttifitf4 jftBfifyfjhi mctbcn Icutn.
'

(»Sn Sinen, roo an ©tene ber «nmelbef^ftne bie goD« unb ©teuerbeOarattonen Men (§. 4

i*e« «efefef«), berombet e« rü(ffi4tli4 »er;)fn4tung jut «ranelbung bn ©atlOTg unb Kenge bet

fBaam bet ben goll* unb fteuergefebüth« Borf4riffen. Cei bet Bi^fuhr uirt ®utOT oom 3nl“"b

bunb ba« «ttllonb nach bem Snlanb, ohne Sofflontrol« «“f ®™"*> *>*'**‘” Begleitpapiere, foroobl ou«
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krm fvften SBnfl^r ft^mmVtt all audb auSldnbifd[Kf bon llhebettag^n im l^eifonnnBiber,

K&gi (itu JBmtnmm« btr SSaaren na<^ ben toUatmiicbcn Sptfil^nften füt bie Slbfertiguag out £eIUitatbn4y

|cbm ober

(*) SBom m befonbeten JJdllen B(i btr ©infa^t SSffrtiang ron btr joEoaitlitbfn 9?tt>iflon btt

SBaorea bu4 Bttnbtbnii^VbtftfllUo fitfhittet nie btt btr Siüibbtfbrbtnmg poii au»|ieaiiiio4flüttni oub
btm auSltntb, unb aon btm jund^ft jur Xtdaration Strpflic^ttten grnügctibt ftatiftifi^t flngabtn fibeT

öottung, äRotgt unb ^trfunpslanb btr SBaoren ni4)t }U trlangnt fiab, fo babm bit anrntlhtfitlltn bit

mangtl^afttn fiatifti{(btn angabtn bur<!b Sütjit^ung Don Srfunbigungen bei ben Smpfdngtm btr SSSaarett

)u trgdnjtn. 3“ biefem ®tbajt fOnntn fit Me Btnnitttlang ote Soö« unb Steun^teEen in anfpni($

neunten, in btrtn SejitI bit SBaarcntmpfdngtr nobntn. auefteEungägüttt, roeldit nid&t Dormtrflicb bt»

banbtU ntrbtn, ftnb bti btr @in= unb ausfugr als foIAt auBbtüdlitb in btn anmtlbtfcbeintn ju bejcitbnciL

(7) S)afl (Bcniibl tjl netto anuimelben. atmigt bet oertHiittra SBaartn, maut in btn tinjtlnen AoEi

mi thtc SÖaartngattung tnlbalitn i^ bie angabe btS ®iutü)genints unttr Begeübnusg btr SerpaifungSait.

(«0 Sät bit nam ©tüÄjaM anguaießenbcn üöaarcn, nie CSifenBa^nfa^rjeugt, 23ogtn, ©cblitten,- ^e,
SRübtn, laKbmabrttt, auch ©ebdaft unb SJtrfe bagu, femet geringe nam ^«6, ffloEerfalrjenge, ffit

nt(tbc bie ^ati^fc^ ©ebü^r nam ©rmitibt ;ur ©rbtbung gelangt, ift neben btr StätfgaM out^ bas Stttto'

geniibt an^ugeben.

(9) Senn bei btr anraelbung nun ©ifenba^ufaEjrteugnt, Sagen ober Stblitten |'id(> bet ab}enbtt
Ute angabt beS 9ltitogtni$tS äuget Staub erildtt, fo bat btt gaattnfg^rt, ntI4fer-bte '1Befdtbttttng

ftbemimmi, baS 9lettogenicbt btrfelbtn eotnhteS bnr$ .abKlbd|uttg; }u tnuitttln unb in beut anmtlbef($em
unter Stifdgung fttntr fßamenSunttrfi^rift ju ottmmtn.

(10) ^dr Saffetfabrjeuge (tnb augrr btm ^etlogenugt (<£iatngtnidb( bts SegifftS, X>eplacetntnt

beS Itrrtn Sd^iffcS) €tdcfgal)l nnb Sert^, augtrbein :bti Steftgiffen Srutlo« unb 9(tttoTtgifttrtonS, bei

OEugfdbiffen Zragfd^igleit bis jnr Xieflabelinie natg ©enit^iStonnen angugtbtn.

(11) ®ti btr äuSful^r oon Sranntntin unb olfogoti^altigen f^briiattn auS bttn freien Serfe^ ift

bie ©ottung naeg btr bunbelSdbliibtn ®tntmuutg }u btitimnen. ©e^ berartige SBaaren unter Steuer»
bmirolt aus, fo gendgen fdr bU Seifiltotm btt.^f^na Jlw bet HbfettigungSpaMert. augrr»
btm ifl btt auo^olgegalt in £itt*h nm«t •>'

(12) SBti btr äuSfu^r oon juder^Itigra J^aarrn unter fitutramtlit^rr ftontrolt ifi bie ©attung
naib bp ^anbeIMfMi(|en Stmctinttng,. 1^. fftettognot^t beS barin tn%Itenen 3><tftrS, fonif btr in am
fpru($ genommene 3uT<t»©‘ begie^urtgStoeife SergdtungSfag anjugtben. • <

'-'j
'

‘

n. 4^htnft nnb OrfHntniHng ber fBaortn.

'
§. 2

' '

(1 ) Sei btr ©infubt ift bos £anb bet j)errnnft, bti jbtt ausfu^r baS fianb bet ©eftimmung, bei

bet Xuinbfu^r baS £anb oet ^funft unb bet ©eftimmung iongugeben. 3m ©erte^ mit ben (}rti^afen>

gebiden unb (jfreibegtefen fbib augerbem bie ©orfdgriften bet §§. 3 unb 4 gu beaegten.

(2) ais ßanb bet ^erfnnft ift basieni^e Canb, anS be^en ©rbiet bie ^tfenblotg bet BJaare

etfoigi tii, unb a(S fianb bet ©^mmung baSimige fianb, mol^m bit ©etfenbimg bei fSaon gen<biel

i& angut^en; babti bleibea bie Sdnber, burtg meiere bie Saaten auf bem XranSfmtt, fei eS autb mit

Umlabung ober Unfpebition, bnr(bgefdbd merben, auger 9etra<^t.

(8) Bei ber ©nfubr fitsb bemgemdg bie Sttartn bem ©tgengcmbef besfenigen fianbes, in n>el#tm

fie oon bem inldnbiftgen ifiwfdnger gebmft, bei ber ausfu^r btm ©igen^anbel beSjenigen fianbtS, nodg

melc^em fie oon btm inidnbifdbdt abfenber oerfauft morben finb, gugurrmnen. Serben Saaten einge»

fd^rt, bit oon einem ausldnbild^en ffonimiffiondr getauft morben finb, fo ifi als |>ttliinffstftnb baS fianti

ongugeW, in mrlcfiem bet ei^ntlitge ©erfdufer ber ©taarrn feine ©ieberfaffung |ot. So ifi |. ©. fdr

SoEe, b» oon einem ibommipondr in antmrrpen fdr ©cc^nung eines aufiratierS no^ bem beutf^en.

SoEgebtel oerlouft ift, au^alien alS ^erfunftstanb angugeben. 3fi bei einem berartigdt Saartnbegug
baS tigeitllicbe ^ertunflSlanb nit^i gu ermitteln, fo ifi ftatt beffen baS UrfprungSlanb ongi^tben.

(4) £Smat^ bie im auSlanb perebelt mürben, finb btm ^gen^onbel bMjeirigrtt fionbes

guguTt(^en, in meld^em bie ©eicbelung oorgmommen morben ift.

(5) Serben JCSaaten auf ©(fteuung ober im auftta^ eines hu ober ouSIdttbifc^ ©portmtS,
•liommifitondtS u. nad) beut ..Sultadb oerfenbet, fo i^ als ©eflhnmungSlailb baS fianb angugeben, für



s

Seriraut^ btt Saarra bcfümmt fmb, ober niel(bc< al< Snbsid b«r Stnbung brfannt ift. 6o
Itab I- B. htldnbifdbe gtfenb«^f(bifit«n, b« an «men nirterlänbifdbm Äomtnifflondr gelieftit roerbm, um
in Sf^cjttcla chtQff&brt ju n^en, nic^t mit bem BeftimmungSlanb „S^itbeilonbe", fonbern mit bfm
BtftimmtngBlanb „Bnirguela* anjuf^niben.

(«) bae d^tntlicbc Be^mmungBIanb m4t ju ermitteln, fo ift all Be^nimungBIanb bol 2anb,

in meinem bet ibmnmtffionSr :c. leine 92iebcrlaf[tmg b<ti< anjngeben nnter Beifügung bet BermetfS

§ 3-

^
ti) Bie4>on bem fiollgebiei oubigrfd^Ioffenen BebretSfi^eile bet Beutfibm ftei^i fhib, fomeit fie

>li in Betra<bt Imnmen, als {»ertunftS^ ^imb BeftimmungSIonb ju beQariren

nb tibarbis tnrenfiifilbe 3nfd ^golanb unb bie babiftben SoDanSf(bIü|fe o^e tinfebrüntung, bie gfreü

bafengebicte Hamburg, Cöjbooen, BremerboDen unb Beeftemünbe jeboeb nur in ben naibfieb^ bejenb«

KbHUQrüH«- ..
‘

(2) Sm.^^et&tnfiBIanb ftnb Me (fteibafengebittt angugeben, nenn cA ^ lunbofel^ ergeuglt ober

bearbeitete Bdattn b<inbeIL
' ' “

*

^

(S) 81S bearbeitet im Binnc ber uorftebenben Borftbrift mitb eine SBootc angefeben, ibenn' fie

bwnb bi* ;in ffreibafeHgcbiet erboltene Bebonblung : ,;ti v'
.dßit :i . .

t* <ine Befibaffeiibeil erlang ^ ba| fie babur^ unter ciiu «ab«n ^oüfHfcbe Kuipmer,

: i
aU biejenvge, meldet fie früher angebörte, fällt, ober ji ,

•

3. gmar nidfit in ihrer Befdbaffenheit, aber bo(b in ihrem ^anbelSaoth« «efentli^ 9^*
inberl, ober ’ - >,3'

.

;3,4gntr 8. mit Sparen anberer Bottung ober Brouenieng gemiftbt ober uciiuxben votben ifi. .

(4) Ber Bearbeitung im f^ihafengebiet mirb gbitb6<fMlt, mem ehte tßa'are oon einem Saget

bcs f^teihofengebidS in baS Sni^ür^iet gebnubt, hur fi<r 9le<bnung be« SagerinbaberS bearbeitet ober

icnbett unb alSbann na<b bem ffreih(^en|»biet mieber müdgeführt mirb, ohne bab gut grü betSurüd»
ffihrang na(b bem ffreihafengebiet eint BefKmmung über Die SBeiteroerfenbung ber SBaare ouS bem
(ft^ofengebiet getroffoi ifi.

r, (4> 8n allen anberen f]fAl[*n-t8 bafienige S*nü), aus- beffen (Sigenhonbel bie SSoaren in baS fjfrei>

lafengebiet gelangt ftnb, ober menn biefeS Sanb nidtt begeiibnet merben tarnt, boA Ur^rwigSloiib ansugeben;

- Bit «orflehenbra BcftOTinungcs ftber>'Me greihdftirgcbiifc als ^etüttufistasib gielten amh bann,

merni bie Einfuhr auS einem Hf^afengebiet nuht in boB uumittc(b«r angiengafbe'3i^ebiitv fottben

Bh einem doQ^bkMhn^ über Bbe ^olgt. ni .-t i-l i"... . t.
" i

BeßinitmutgSIatib finb'bie f^tethajengdbieie nur baftn Ongugeben, »eitn bk’ bahin auS>

«füMeti fBaoten |um l^tbrauih ober gur BearMihing bdfelbfb befümmt ^b, ober menn gnr 'Beit bet

übet bk Aollgrenge gegen eines biefer fjrrihofengebkte boB fthlie^fiihe BeftimmnngSlitnb twä)

nüht oegeiihnel merben fann.
. - j

‘ ' ' ^

W ^ “dUen 'anberen tfdUen' ifi bos Sonb gu befiartren/' nad& mclihem bk ffiaoren »on bem
Sreihafengebiei aus oerfenbet merben foien.

'

(•) Bon ben naih bem flfreihafengebiet ^ambutg ober Sughonen aus bem SnUgebiet auSgef&hrim

lintmt, bk iri(ht jum Betbtan^ ober: pr Bearbeitung bafdb^ befümmt finb, füi bie aber baS ^tet>

Mengebid ,<&«mbuu obn Cughnoen oorlüufig olS BeftimmungSlanb gum 3n>«t geitmeiliger Sagentng

mgegeben morben ift, finb muh erfolgter KuSfuhr auB bem ^reihafengebid bie BefiimmungSUnbet bem

fmfniuhki'BlatifÜfd^ amt 00« bem. hnobdsftatifttfehen Büreou p Hamburg begm. ber ^fenoer>

mcltnng in Aighniun naihttügluh mitgutheiloL

VMr;(iof fBkb eine fSantc pt Sagemng muh 'bem f^tethafengtbtd BiemerhoDen ober Beeftemünbe

aiAra4hi> mt bcmnAih^ naih bem SuSlanb auSgeffthtt gu merben, nttb i^ beten fihliebluhel Be^tm»

mungSlonb noih niiht betannt, fo i^ in ben Hnmelbepapieren auBbrüdli^ P bemerftn, bah biefdbe gnz

oorlftu^en Sagetung im ffreihafengebid befiitmnt ift. Bet anmelbepfiichtige ift alSbann geholten, baS

fihlkhli^ BehtmmungSlanb, fobalb eS ihm betannt gemorben i^, bet anmeü^elle fihriftliih mitgutheilen.

Ul nfeubet, bon bk Stunelbepflithi obliegt, gilt m biefem f^olle berjenige, melthet bk fSaare in

Bremct^cn ober Beeftemünbe (ßoQgebid) in (^npfong genommen h<tt »nb gucajtbfvhr txt4 bem fftek

hafengtbid beHarirt.

!•



— 4 —
f. -

§• “t-*)

(1) Sit bUbni ^ gfTtikger tmen )ß<{iant>ti^l bt* ^gebiebl, unb *4 ftabtn bab<i

ffii baren Saartnoerfeli mü bcm SoQgtbiet binfi(btli(ib btt S<flaraU|Mi Mb ^{uofta« mb SBeflinnnungb«

lonbt# bU füt ftttbeilaßen geltenbm Ötpimnuingen uniei 9ctä(ffi4idQung btt bunb bie 9)otut btt {}rei>

bqtdt gebotenrn tlbion^ungen Smnenbung. S3et !Baartn(nibungtn un Seth^t mü ben gteib^ittcB ifl

bcmgemÄb bo4 ^otunüblanb onmgeben, vom Sünattn mm brm Sublanb nac^ ben tin^e»

ffl]^n mttbes, obet mem 2B(^re^, üild^tbif^t fombl^I mit au4l&nbtf$e> aufi ben tn ben freien

fittftbi beb gebracbi metbcn.

(!) Sab ^rbinftb* unb augleiib bab Seftinnnungblonb ifi anmgeben, meim IBaaten, inlfinbifibe

foioobl mie aublAnbif<b<; <uib ben 0teibeurlen n^ bm flublanb netfenbei mtrben.
(I) €enbungen non Sütern aub bem freien Qerlebt bei 3oDQebieti na$ ben f^reibutifen ftob

gkicb inlAnbifdben Oüie^, bie in ^olüiiebetlagen aufgenommen merben, für bie SSk^renDtrubrfiüaüflit

niibt onjumelbra.

§• 6.

Sei bet 8ub« ober Surcbfubr non SegenftAnben, bie wi Serprooiqntirung non €(biffm
Beüinnnt unb ber KmnelbepfiRibt untemmrfen finb, iff bab <S(|)iff naib feinem Stomen miü feiner SßationqlüAi

)U beuiibnen.

§.0. <f i'i

(1) Sit Sejeicbnung ber £Anber erfolgt burib Angabe bet Gtaaten (ßoQgrbiett), Kolonien ober

©(^ubgebiete, toobei mlnbeftenb bie in ber Anlaut 1 genannten fiAnber jc. )u unterfibeiben [inb; ob
beren »teüe Unnen, faQb i^rer Sage naib aügem^ brannte grAgere ^anbeÜpIAbe in f}rage fte^en,

biefe angegeben »erben.

(2) {lanbelbpIAbe mü ffireibAfcn mit ftopenbagcn, SrieÜ bftrfen alb l^tunftb« ober Seftimmungb*
lanb niibt angegeben »erben, oitteebr ift ftoü boielbcn bab ^btrhrnfti» eventuen bab llifprungblanb,

bt|». bab eigentlicfit Seftimmungblanb, ongugeben.

J ;i. :v

"L. n'

§. 7 .

. !

(1 ) Sie fltt iii^tniig aon AnmtlbefteQm im Orenjbegirf äuget ben 3<>^^trn (§. 9 beb ®efegeb]|

Hegt ben Sanbebregienmgen ob. ti •;?

(2) 3tber SnmelbcfteQc im (Stengbegirt (§. 3 beb (Befebeb) iü oon Seiten ber 3»IIbirfbiDbebArbt

tme beftimmte Streüe ber )ugnt|^en. r
(0) Sit 3<’[ibi’^7tiDbr^äibt fann in SeebanbelbplAgen a^ augerbalb beb (Brtngbegirfb (ta

Oinnenlanb) 'gelegene goüfülto, (o»it au|etl)alb ber (>»< Anbtanb) gelegene ^
brummte SerltiirbarleB gu tbimelbcAmtem trOAren. ^ »eloen {onftigen anbert, alb bie im
Ccfebe genannten »»b StenerAmter gu AnmelbeAmtern b^tOl »eiben follen, beffimmt ber Sunbci«
ratg (§. 3 Hbf. 3 beb Stfegeb).

(4) Sie Orte, an »tlcgen fiig Anmelbefftllen befinben unb bie ben emgtlnen ^nrnelbeftellen gu*

getgeillm ©rengffrccfen ilnb Betfe^rbAtten' »etberi Affentlfib beTannt geraa^L

§ 8.

(t) Sit ün (. 1 beb flefe^ vorgefibiiVbetten Anmelbungen (Annen, mfomeü niiil bie Be*
fHmmungen bei $. 4 bet Oefegei Atiteenbittig flübni, nur bei bet'Anmtlbefttll* bemird »erben, '»el4«‘

bie betreffenbe Btengflredt ünb Bertebtbofl'^ienioib Abetwiifen tfl.
'' >' '> nu' i. iio .-ino

*' Sit ßeftinnnUng ber ilef(W*fü>nbeN fte’ bit" Shnnelbefltllen liegt ben 3<’8bittHh)bebArben

ob. (Erfolgt bie Anlunft ber SBaarenfenbung obet beren Aufgabe gfn ßcfAtbenHig om '0i|e >bcri An*
melbefteOe nugnbalb brt Bef^rAftiftuabcn bo; legtem, fo müfftv bk jQaartnfAbrer bie Bmnettmng ber

Scnbung, nütt BefteOmtg ber fitaattn, alibalb bei» l^tbeiteginn bet (BefifiAftbftttnben ber AmKlbe*
ÜeHe be»it(eit' -’nn' : 'u

'
t'

• ‘

*) Sut 3<tt 6t|l(Vn 8rrl£r})rft In 9ra!t unb Onmrn. flaib brn Vtftbttfle« b<b Bnnb<eiaiBt VDm 4. Hat
1494. M. CttMR IMI itMb 4. itiri 1894 tfl bt» OtiiibtuMe OM Sulbnirlni «u4 |Ullt>nn, ll<ufabx»anK mtbSlMn
fmi^nntl to«rbni;7btii* ’^ttriirb 0nb n*4 «t4t *rA1fB(< ipotbni. < « '

. r*-'*' n*
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(*) Qf&r ben (Eilmba^nDcrft^r finb bU 0<fi(&ftl|hinben bei Hnmelbrfidlni untn iBtrftdfl^tisung

ka inDeiliani Qfa^Iänc bergeßall |u ngdn, baft iBctnebSftbrungcn vtr>

Ruben nabtn.

y »•

Di« ooa bat 3<>lU>b;tftisI|t]|0rbai füx bu OfälU, m Senbungitn boi 6i| rinn Hn*
lulbcftrilc mcbf (nfl^rm, na$ $ ^ STbfa| 1 bei {u fttfttnboi eeft^niungnt wnbÄ 'bffrita{($

Itlaimt i^ana^^t
' "

; 9'^
‘

' j-

”
. nt.i>, mgin-jr- ; nuo

iV . niiu-4

, ; . IvrJr

IT. fbnmlb«f4|fii»c.

|n VBilhOnai.

§ 10-

(1) 2>tc !lu<^rilung bn Qmntlbriibrint ItMt bnn fCbfoibn bn SBaait ob, b. b- bnnjoiigrn,

vd^rt bnr(b HuBpeHung btf TOracjlbritir#, Jfernionnnntff k. bot 'Öfta^teerWid abf$Ii«|l, fofnn «
Innen int 3oIfB*bitt ob« ht ben 3oII«*M^lOfferi ^oL '

' ’

fl) Saöbnf bet ?(b|enbn ber Booten hü UMfatü), fo faflft bie bn an«fiellung be« Hn»
intlbc{(beini ben ^aorenfü^rn. “ ” '

(•) Bei bn fonn {ebocj für einen tm bentft^CT 3®^^0*btei, bei bn ®infubr ^ ehren

m ben 3o0°u*f<^iünen roobnenben Sbffflbtt bn Baatenfübnr btr 'tlnBfteihing bef 8nlnelbri4>rini über»

nebnten,^Vf(^ tt Bcrtreier ehteir 5ffehüi($ät ZranBbort&nfitni ifl obn }n ben Me (BüteibefStbcning

gemnbBmübig betreibenben Betfonen g^iri • ( . ' U;

(4) S>n Beifenber, b. b. berjenige, für beffen bietbnung ein ^frarbtoertrag abgefcbloffen toirb, bat

bem Ufenbn (Bpebi^ur) bie füt bie ^Bftc&ung brB KnmelbeftbeinB etforbnli^en poUftifiben ifngaben

bttnb Uebngabe einn tmlÜrung naib oThiftn bn flnlagt 5 |u liefetn.

(4) 3* ben Q[A0,eiv in loeUbcn na4 §• ^ bei (ücfebei 'bie Üntnelbefcficine biucb 3°^ Bteun*
britoTOtionen eifert mnben, ge§i bie Berpflitblung jur Aufnahme bn eifoiberlit^en flat^tif((en Angaben in

birie auf ben ßolU obn Steunbellaranten übet.

(•) Bec BtBfteller l^aftri füi bie 9rid^tigfeit feiner Eingaben.

(7) Bet Srimelbeft^ein am Crfgluffe ber Eintragungen mit Crt unb Zotum bn HuBftcIIung

unb mit ttsteffc^rift bei SluB^ni ^ serfe^oi. Dirie Unterf(f)n^ virb burdb einen bloßen Steinl»
abbrud obn bur^ einen Borbtua bn ’ffnhna bei SuB^clInB ni$i erfe|i

'

SotiaUn {m ben V»iclbefi|cfamk

|. u.
(I) 3» bl» Snmelbefdbeinen loimnen Sfonnuiarc na($ SRu^n bn Anlagen ^ ^iB ^0 son pn>

fi^ief)cn(atbigim ^^in jui f^enbui^ usb imm: '

>

:* 85 Ü. fto bie (finfn^t . ^ »eiS,

I. |üc bie Auifubc . grün,

4.< füt bie fbHifuM bunft Sttcbiteure grün,

6. ErQünmgen für bie Auifubr grün mit blauem Manbt,

(L füt bie ButtfiNto' v-nt- gelb, ’ t < " r

St ben ^edebr dm 3>ih>Rb )» 3i4«nb Mmb bai AuBfonb: -
' c

7. mit Eutern bei freien BerfebrB ....... rofa,

8. mit unseigollten onilünbifcben gelbem Stanbe.

(J) An ©teilt biefn Formulare trara flfr 'bra Bnfebr bn gfrtibejirft fetmürti, mit ÄuBnabme
bet Dorftebrab nntn 7 unb 8 oorgeftbenra, befonbnt, Eüterbeflarationra genannte ffformulare nach

Ohriter bn Anlagen 8 unb 10, unb jmar:

9. für bie ©nfubr grau,

lO.Jftt Me Auifubt grün.

(*) Bit Anmelbung iri> ttnb auilünbifrbn Baarra jum AuSgang ‘htB bra ffTribeiiitra feemdrti

bv4 bai AuBIanb nai| bem ^ümb bM mit ben trorflebenb mtin 7 unb 8 bejeubnetra 0onmiIartn

pi etfolgen.
‘
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j' 12 “t j:J

(1) SHe ReU^SbruefeTei (iBeilin 8W., Oianienftrage Ri. SO bis 94) pedoi^ bic Johmilate gn

'

ben Xnnielbefti^emeii vnb (hfldnuigen in aJtengen otm 100 (foeiiq)](arai gba in Si^oetai mm^snbetl.
Sie aon ber m^sbruderri gebiudttn tjfpnmum jinb mit Mb €Ueoipd ' ,bcS iboiferlii^eR 0faü$ifdicii,

«TBt# »eiferen.
.. - w >.r

(S) Srngeln »etben bie Formulare lu ben Rnmelbcf^einen nnentgeundb non a&en Smne&e^Qtn
perobfolgt. 3n grSBeitt Slnga^l tdnnen bi^eiben oon ben Hnrn^eftmtcrn hn Ortnjbegitf ober im Snneni
non benirnigen Hnntclbedmiem, meUbe oon ben Shtttinbe^Mm baju beauftragt netben, gegen ^
pattung bet Äopen bejogen werben.

, , , ^ j

(8) Supetbem perlaufes bie Ropmiddr' gfbnbmatd' jit 8ulp4rannulbefi^eineii mit tingebradttm

IBert]bi<t4ni non 6 Pfennig. n:
^

w ^3 ,Lj id

(1) Sie tjfonnulate gu ben nnmdQiefmncn
bergeflelU werben, bodb boxf bann weber ber

wiit* oi^gebtiutt f^r 3m Uebrigen muffen
ooSpdnbig entfpredben. ,7 n,

:r> T» (1) Sie Slnmelb^dbeine müffen, wo fu aiub angefertigt > fein mögen, non gleuber
,

f}onn, @röge

unb lEinübtuna fein, wie bie m ber Reubsbruder^ bt^gePeiUett. --
-rv iti

TU7 <i)h jDeftentUdbe SronSportanftolten Umien bie non Formulare gu

ITnmelbef^einen mit ihrem Stempel nerfehen laffen. ,ii&d»p rnuorjiflf Tridii^ahTtsd Er^bminnntig
fod dijtn mPnldiHnöfi noittitdJiajT? ijn gf' ifid ibl .»pimhxi d ..idnihtb; n j *

(1) ^ Änmelbef^etn foll ht bet Regel nur ben"SnbQlt eines etnjernen’SratbtbrieftS «mfaffeni^

BuSgenonnnen non biefer »eitimnamg finb iebofb:*^ ^

* / ‘ m 1. btt ber ©nrabr bie (rls'Bmnelbeftbeine *’iut ßerroenbung fommtnben So®>enarationen^
«, mdognl? m.i .^Ear; “«* i'i' ’

-’S 10 tlb r^n fo/:j;:Eia td

2. bei ber Busfuhr Senbungen an ne^ebiebene (Entnfftnger,” bie oon ein '^Vnb’ bleiben

f,
, Bbfenbet glcitfueilig über »in unb Weftlbe Änrneloefteflc anSgcHthif' »erben.

Bnuusti'^j
31t beiben Sätlen e^olgt bic ©tretbnnng ber potiftiftben @cbüf)r na$ ben gebührenpflubtigen

öefannnimennm. ßeblere Rnb ‘ lefonberS gu bilbenjfür nmjatffc ’ ober nnnerpadte SBatttett, SRoifen»

guter unb «leb.
’ ‘

HK
liegt >cm SBaarraf&hret nb mt)) mb bewitfi butth Uebetgabc beS Bnmelbe«(i).Si4 fbunelbu

(4)einS bei ber'Bnmeibrf

(3) Sie öffentliqen SranSportanpalten unb bie $etfoneit, ««elihe ®flter getbetbimt^ig btförbetn,

«baben bei Uebergabe ber BrnntAefcbeine ober 3nterimSf<bcine (^. 6 Hbfaf 3 b«s flkftfeS unb S. 17

Bbfah 4) an bie BnmelbePäletf. bei bet BuSfubr ftetS, bei ber ©nfu^, foweit 'tßoHberiaralunen

niibt abgegeben werben, ftbriftlidb gu etlUren, bap - birfeSboi alle bet Biimelbeppithl unterliegenben

fflület umf^en.
'

?; u- 'iB - .et

(8) Buf C^orbern Pnb, foweit bieS niibt anberweitig ouSbrMtA oo^dpriebM iP; ben Bnmelbe»

pellen oOe über bie Senbungen norhonbenen {^iptfaritn, at^eSgekfunPe, SipiffSmamf^e 4c. gut Sin«
p(ptnahnle norgulegen. ' ’ . .

* ’
- » d.. , :> 1;

I. r A '
,d..

A. SinMs.

i 16.

d..

KVt,

SaS gollgebiet mit «uSnaprae ber l?rtibtgrtl^“j*

(I) Sie patiflifcpe BnuieQmng ber in baS ^‘’iißrbict eingepenben SBait

gsQamtnipqt Bbfertigung gu erfolgen unb fcbliept fiip pinftthtlup ber Bngabt
kt SBaaren ben nerf(f)iebenen 3onabfertigung8nrten ün. Sic natp bem «errii

gepenben ßaaren Pbnfiliip abgugebenben Senarationen oertreten bie Bmnelbif,, ^ ,

QiSbann aiiper ber ©attung unb 3Berge ber EBaaten baS ^crhmftslanb eoentucll baS UrfptungS*

'

Innb «ngugeben.

tig mit bet

unb «tenge

ber bic ein«

''bcnfelbeu ip
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(2) ffl« btt jcHanUlu^en abftrtigung toramm btm8«®>ö6 bit (Jmflanoebtnorohontn, au^ Cabunfl^

/ »mtufiirijfe tttib iRonift^ olÄ Illtne^b^fc^K^u tu arootubimo unb *» «4» »«

fcfonbtwn anmtlbefdjem#. 9ta4 btnfelbm (inb bU ftttüft^^(^)tn anoabtn K* ^ t^olflttn ÄnfqitabuTtg

in tintr SerltbrSnaetiroeifunfl in btn abftttiflunqbpainetta unb ^HiMipttn fejliuBaUt^
j ,

(8) ®it ftatiftif^en angobtn übet jottpflubüge ©egenftanbe, beten jnünbli^e 3oI^aMtion jn*

oeiailtn ift, tfinnen (ummarifdb ben ftolleinnabmebä^iern tntnonnnen jmbtn. 5>>

0! B^en bit abgabe einet |(5riftü(tien SoObtnaraHon ni(bt etfolgi, ip jut ftahfhjjen «nmelbtmg bol

ffffnnulat na<b bem ®hiper bet antage 2 obet 8, fof«™ e» nidpt um Bemen ©renjDtrtebt ^anbell,

m
in ben fteien «erttfe ip bii Oottuiig bet saaare na* anleitung bei 8»^

toifi in benennen. Sofern aber bal paliflift^ ßaatennetjeubniö «nt fpeittttae fflaOTenbenttn^g oll

“leltrttr ootf^bi, bat bie «tirnttflmiQ bet «Baattngottung bunb bit joOantÜi^ Wtw^n
=

(8) ^ bie mit ^begUitpaijJleten jnt ffieitefobfetlignng gclan«nb«n SBaoten »örnitn Jtbocb btt

für bie lolloinlliit abfethgung gtnügenben SBaatenbenennungen jugelaffen roaben.
. ^ .

(8) SSenn ber 2Baaret#btet fl4 au§et Stonb erflÄrt, eint ptotriafftge »cllatalwn ^|ugeben rab

bamit ben anttag anf Botnabme bet joOamtlitben Renijbn (abfa| 2 ^ 37

aetbinbet, fo erfeöt bet Reoiponlbcfunb bie anmelbung in iBejug auf ©attung unb SKtngt b« Woonn.

‘ ®o4 bleibt btt fsaottn^ötet jur angabe bei ^jednnftllanbel ocipfUdbteL

(7 ) Bei ber silunabfettignng Wnntn ©aattnfü^ttr obet fflaaBenempfdngtr bercül ftuget »on

räen actbeBoranfen gemäße potipifd^e angabtn na<b bePetem 2ätPfn etgöiuen o^ ber^tigen iafien.

(8) ®ie eriebigunglämtet ^aben 3iotiftI ertegenbe angobtn oon ^»«iunftMdnbern mit ben SiJaateii»

entpfangern |u aörtetn unb nöt^igenfaHl bie Betiibtigung betbeijutüpten.

§. 17.

••• iviTibil r-.
--

'lii, »-
.

• »i* gtelbeaitli. .r J • r r:

'

-ö) Bi^’i«''?. 18 gettoffenen Btpimnmngtn pnbe* Pnngejndpe IbiiDwbaiig o«f bi* ^ bem

Ballanb loiib» tntb fSfroartl in bi« gft^ejtrBi fomie ouf btt aul ben gttibesirle« w iai- ubngt 8011»

«Met entgebenbeit SBaoten. '
. ~ « iv

C2) Siti bit feeroattl in bit gttibejitle aul bem amlonb tingehenben jBoaren pot bie ataneioung

mit Sommtof tMnp bem Wuftef bec anloge » («ületbefla(tnt»n> gft ttfolgen,

2Pi bitfl

©

flhi begaiatiuiKii Pnb onpet benangabot ibet Mol®« unb

ttofi oPfntttebmen :
^ f .V"

'
'

tj|, btr Rom* unb bet log bet'anömft bei ©ipifftl, nnt bie SBom ewfl*»

.. mjsDfcV ;v! gengm tp;
• ^ .

2. Sabi unb att bet «oHi b« SBooten.
. „ ^ v..

'Wü Sufowmenpachnig »etppiebewtttiner SBaortn loitn 'tine aQgemctnt ©tjenpniing W w
fonnntinballl bei ÄoCU) unb bie angabe bei ©^ommlbtuttogemicb» >nebp »etpo(tui«l^ *1^ bet rot»

binonna ingelüffen roetben, bap ber 2Bertp bet Senbung mit angemelbet roitb. Bit 9la(p leferwg bei

anmeIM4«n» ©üterbeBaration) binnen oipöagiger fftip ip gegen etnttiipung etnel S^mlfipeme,

»eliper bie unuerpoiten ©üter nur na<b ©atlimg, bie Sfutfgütcr nur noip “f® ***

»eift, gerftottet.

B. Bnlfnbr.

i. 6. 18.

3ur anmelbung bet aulgepenbtn ®üiet ift bet anmelbcfteHe pon bem JEJaatenfüpitr ein aiOTtlbc»

'fifiein obetTfofen» bi* aulfupt an» etnent fjreibtairi feemdrt» erfolgt, eine öütttbellaration natp 2Ru|ict

btt «niage 3, 4 obet 10 bejm. eine 3oII* ober ©leuerbellaration jn übergeben.

§. 19.

Bet abfenbet ip berecpligt, bei bet Berfenbung oon SBaaien naip bem aullonb a^^en übet

ibie «eRimniung btiftibrn, roelipc et jut SBoprung gefepafiluper gnteteffen aepeim polten roitt, bem

iuproninelbefibein in oetfepIoPenem, an bie anmelbefteQe, übet meldpe btt SBoaren ^»gepen foUen,

abrefftrttn Btiefumftplag bi^ufügen. Bit gleidpe fflereiptigung pal bet ?^fttagge^t twel »pebiteut»

pi^itliip b*t naip btt Bepnnmung im §. 10 unb 20 non ipm auljupellenben ©rliatung. Betntngt

L
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Sn(f)u>|f4I^e müffnt mit b(n Hnmelbtfi^rnmt' ftft «rtbunbcn fdn. S« ben !ln«fu^annulbef(^«iien bqn.
S^lnhtgtn fetbft' ift ht bfcfem t}olIc ba<j[eni^e' fmibt £<nib, tbo^tn' bie fSaaünt |mid4)ft gdasgen foUcn,

aniugeben unb babet auf btn bclgefüglen Sn<f Stjug {u nefimm.

§. 20 .

3m fitien iOetlei^t uhmitlelbai: auigelj'tnbe (Sfttet.

(1) !Die flmndbung erfolgt mit Snmelbefcbein nach SD'hifter ber Hnlage S.

' > (s) 3^ bet tfbfenbei ein Spebüeut, fo b<it er einen befonbeten 8nmelbef<bein fi^ 6pebiteurt naib

Stuftet bet (Inlagt i abjugeben nnb bcmfelben <£rfldrungen fdner Hufttaggeber beüu^en, bie @ottung,

Stenge nnb fBeftimmungtlanb in bet fnc dnnielbef4>eint sorgtf(bnebenen dubfü^tliql^ entl^olten müffen
unb mit bem 8nmelbcf4idn fefl gu oerbinbcn ffaib. 3*^ ben Si&dtungen ift ba« fformulot dnlage 5 ju

oenoenben.

t>it gu einet Scnbung gtbdrigen (Srflftrungeit finb unter fottlagfeuben Shtmmtin in ben SptbU
iäironmelbefibein gn oetgekbnen unb am Gtbluffe beffelbtn bie gebübraqtflitbtigen Stengen in (Befommt«

fnmmen angugtben. u
,

(8) 3it bet Spebiteui etrfenbet nnb dbfenbet in einet Sofon« f<> b«( i^m ^fo nü^t ottein bal

SBefümmungSlanb, fonbetu an<b bie @attun^ bet gu nctfenbcnben Si^rt auA eigenem Siiffen belaiint ift,

fo l^at er gut tlnmdbung einen (tmnelbcfib'tn nndfl Stuftet ber dnlage S gu oermenben linb {üb auf bem»

ftlben andbrüdlitb alt „Seifenber" gn begtUfmen.

§. 21 .

Unter 3<>n« ober Ctenetfonttole aulgebenbt (Bätet.

(1) IBetben (Saaten nnlet SfO* ilbei; etdunfimlKDlt auOgef&bd, lo treten bie ftbei biefelbcn an*«

ober fteueraintlbben tMgltilpapihe nt: 6te^ ber OmiicibeMcine.mnBitft.finb lin biefelben

-«St fOt bu lu*fi% ttfotbnli^oi flatifrif4en- (Ingabt« onfgHncboxn. ^t* SwctawQ blnmenbung auf

9äitr bt* freien dkrtebt*, mel^ mit unter 3<>^ 6tenet(ontrote in einem IkoQo gufommen«
aen<f<(r'lue^2bt*fttbr OManain. h;, :j . $ y i

-

(3) ®äter bt* freien Ottfebr*, mebb* luib ben Sotfibciften im §. 48 bcd (tifenbobiuoQmnl^^
^~'M‘'|*ltbnt(rBle|ifK4tigcn IB&tttn unter tStfenbabnumgenncdtb^b anSgcfubti «erben,; finb ber tunnelbe«

fttEt (@rengauSgang*amt) bunb Uebetgabe bc* non ber (^fenbobnoermaltung Aber bif ;$öla|um| auf«
*' ^tBlt« ftet}gi(bttif{t* unter Seifftgtmg bet (bimelbef(btint oSgunMlbin. Sn, Aetficllung Hefe* Singtit^

niffe* lann bie ^fenbabnoenoaltung am Serlabung*ort bie namentlitbe (Ünf^tung bet (Saaten bui^
btn ^inmti* auf bie beigefägten du*fubranmelbcfib<>>ie afe|en.i jk, i i>j

,
,v

Seäabungen bieferlbt in anbcicn ß^<blu|t&ume« «I* ^fenbabnmagen Pub butib Utber«
* gäbe bet eiitgelnen dnmtlbtfibeine bei' bet dnuitlbefidle ongnmelbc«. :

. ,

^adfi'’^beif (^rtfbdfengtb'itfe^“ ^ätnbutg, Sugbaöen, St^emerboifen Bnb^'SeepemflRbit -bt«

giebung*meife ftbet biefe na<b frtmbtn £dnbetn auSgebenbe (BSttet. t' ''

(1) Sei bet duSfubr natb ben fjrt^cibofengeSieteh ^amburg, lEugbaoen, Sremerbaoen unb (Berfte«

mänbe, ober Aber biefelben nach fremben Sdnbtm, b<tt bie dnmelbung naib Staggabt ber in ben §§. S,

20 nnb 21' g^ebtutn Sorftbtiftcn gu gefibeben.
'U: it- <S) Sie Seftimtnnng« iut ;dbfab 1 bt* §. 6 be* @efebe* gelten febodl) nui bann, menn bet

tfracgtbrief ausbrüiflül bie dusliefemg ber iSaare im ^teibafengebiet Dorfiftreibt unb bie Sen«
bung gum ungctbeilten du*gang babin beftimmt ift. Sn in bicfem [falle bem binnenidnbifcben

dutfullet bt* ^SfubranmtlbefibeinS baS iBefKmmung*Ianb bet (Saare nicht betannt, fo ip

an bejftn Stelt ber ffletmetl anfguntbmen ,»om graihlBtitfabrtfloten onsgufüllen*. SDet fiegtere b<U
ba( SeftimmunntTanb allbann t^or (^mgtfangnabme bet Saaten oon bem Saareufübret unter XitifAgung

feinet Unlerfibrip in ben dnmelbefcbetn eingntragen.

(»f Bti allen anbften ou* bem IBmnenlanb gundcbfü nach ben im bdtgenen ZbeUen
ber Stdbie fotnbnrg, Cugbooen, Sremerbaom ober «ttepemAnbe gebenben @Atcni, meUbt erft non bort

au* nach ben [freibdfen ober fremben £änbem serienbct »erben, gelten bie genannten Sldge al* Se»
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|oi9>ng9orte, unh aU Strfmba bte in bntfelbm vo^nrnbra (Ifra^fbnefabrrlfatnt, in btrrs Stgei^anbel

Mt fBaortn oot ber Unifalfx nach bcm Sutlanb flbet^fgosgen ftnb. ^ ba J^radbibricfobicftat (in

Cptbitfur, fo pat n bit für Cpfbifrare gtgebenen ©orftfiriftm ju btaifjtm. (8ergL §. 20.)

(4) iB(i b(t 9lu9fu^r non SBoarnt auf t^iugf^rimgen, bi( ni($t con bcr Cbertlbe fommnt,

•btt mit Saftibierm obn Zrügem naib bent Q^b°>^^Qcbirt oon ^mbutg jur fSeiterbefbibnung

übn €(t i|) in brm Smnclbcfcbcin obrr ber benfdben erfrbenben }oll« ober Deurtamtlidben ßegettelung

bo# 64>iff aber ber SnqDfdnger anjngeben, bem bie SSaaren abgeliefect merben folien.

5. 25.

lieber SfUgcbietl^&fen fetndrt» «Bige^enbi ®üict.

(1) Sei ber Ctrfcbiffung von IBaaren ou* einem im beutfii^ 3*>f^ebiet bdegentn ^en feemftrtt

finb bie etforberliiben 8nm^e> ober SnierimBfibeine (§. 6 Abfab 2 beb wfebeB) oor btt Betlabimg in

boB S<biff Dom €ibiff9fübrtr ober in beffen Sertrttmtg oom GcbiffBe^ebienten ber flnmelbe^eEe am
Bedobunglert jn ftbecgeben. Sie Anmeibung ifl gn btmirlin, fob^ ^ 0tnbnn| «n ber fiabefteOe

bei 6<ib*ffc9 angetommen mb |ur SSefdrbemng anf^tben ift

(9t Sen Beamten ber Araneibefieli ift befmF* Benifion ber IBaaren bntib Autere Sefvö^tigmig

unb Prüfung bet Atnndbepapiere 3utritt gu bcm ^iffe unb ben fiaberdumen |u gemdbren, unb eB

finb ibnen auf Ctforbem bm Aber bie L'abung auBgcftcIlteB f^racbt^Kipicre ooijulegen unb jebe fonftige

|n>«fbienU(be Aiü&mH }B ertteätn.

(8) SDie nor^eboiben Beftimmungrn finben auch auf bie C^nnabme oon BallafI Anmenbuitg, menn
foliber nach feiner Befibaffenbeit al« ^anbelBiuaaie angufeben ift.

(B> 9laA Bet^igung ba Becfabung bat bet 6ibiff9fübrtr ober in beffen Sertietung ber €diiff9«

(jpcbienl ber ttunelbe^Oe eine Abf<brift beS IßanifefteB ober beS Sabebiub* bejio. bet £abeliftt ein»

pieidbcn- Siefelbc ift mit ber unterfibriftliiben Bcifiibening bei €<biffifftbterl ober feinel SBertcelerl gu

«dfeben, b^ barin oSe gefabenen haaren bei namentlicb gu benennenben Stbiffel aufgefübrl unb bie

bmnelbeftbeine über alle barunter befinbiuben anmelbepflitfitigen SSiaaren abgegeben morben finb. Bei
bat o^ne £abung oulgeb^en €<biffen ift biefe Berficberung oon bem Scbiffifubcer oba beffen Bertreter

gegebenenfoSl auf bem Anmelbefcbein üba Broniant abgugeben.

§. 24.

Aulfubt aul ben f^reibegirlen na<b bem Aullanb.

•) Cccisditt.

(1) Saaten, meltbe aul ben fjfteibegirfen feerodrtl nach bem Aullanb oulgeffi^rt merben, finb

mit ben all @üterbenaraHonen benannten befonbertn Amnelbefdfieinen angumelben. 3t> benfelben i^

tuga Oattung, Sfienge, {>erhtnfta» unb Beftimmungllanb no({) angugeben:

1. nnb Art ber ttoßi,

2. &g ba Serlabung,

8. Barne bei 6(biffel, in toelibem bie Saare aulgeben foD ober aulgegangen ift.

(*) An Btefle bei |)erhmfl9Ianbel ift bol Urfpnmgllonb gu nennen, menn erfterel niibt gn

ermitteln i^.

(8) Bei 3>iia°»t"-'^a<^-<ng nerfdbiebenariiger Saaten lann eine allgemeine Begeidfinung bei 0e»

fanntinbaltl einel ttoOo unb bie Angabe bei Bruttogemicbtl nebfi Berpadunglart unter ber Bebiugung

pgelaffen »erben, ba| ber 2Bcttb ber Senbung angemelbet mitb.

(4) Sie Batbiieferung einer (SüierbeBaration tann binnen Idngftenl aebttägiger Qfrifl gegen Sin»

leitbung rinel Sinterimifcbeinl, meltbcr bie unnervaeften Saaten nur naib SoUung, bie 6tüigüter nur

Rod) nacbmeift, geftattet merben.

(6) Siefe Beftinmmngen ftnben autb Änmenbung für Sulabeftbiffc. bie einem in ©ee gebenben

6<6iffe Saaten pfübren. bie aul ben fjreibcgirfen feemfttll nacfi bem Aullanb belaben abge^ben
^iffe ift non bem ©(bifflfübeer nod) Beenbtgung ber Berlabung ober oon bem ©4)iff9ej[p‘bienten

imterbolb brei Sagen na(b bem Abgang bei Scbiffel aul ben fffeeibegirfen ber 3t’Q^^fe^ügungiftelIe, bei

meliber bie ßabung angemelbet mürbe (§. 18) ein £abenergeicbnig etngufiefem, roeicbcl atte ocrlabenen

Bttter tnffübren, mit ben Ponnoffementen übertinftimmen unb bie mit ber Unterfd;rifl bei ©diifflfü^rcrf

Digitized by CougU
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ebei {eint* SerttctnS perfe^enc Srll&nmo em^aUen oiug, bag alle in bem namentlid^ }u bqeidEmmbcn

Skiffe oetlabenen ®ütei in bem Cabeoerjei^niJ aufgefü^rt fmb, unb baft bie übet Die fiabung be«

Skiffe# übergebenen anraelbefd&eine — ©ulerbcHorotionen, ober Onlerimbfc^eine — olle nerlabenen, bet

RnmelbepPic^t unlerliegenben SBaaren umfo[fcn.

(6) ^üi SBaaren, »elc^e mit bei 83efiimnmng no4 B^Hgebictt^dfen feemürtt auige^en unb in

ben 5rfi6ejirlen non ®eefd&iffen jelbp ober beten eingenommen »erben, i|t ba« Aetfunftb»

lanb, ober menn bie{eb ni^t ermittelt »erben fann, baS U^prungblanb bet SSaaren in bem graqitmanifiit

)tt nerjeic^nen unb Stb^rift be« leiteten oor Äbgang be« ©tpiffe* bet Änmelbcftette ooraule^en. iit

8bf(lirift mug bie nnt^({)riftli4) ooQjogene SrlUrung beS St^iffbfü^rerl enthalten, bag barm aQe in

bem namentlich lu benennenben Schiffe gelabenen SBaaren Derjeichnel unb ba& aQe Hnmclbefcheine übet

bie barunter beftnblichtn onmelbcpffiihtigen SBaaren abgegeben »orben finb. Jle nathbem bie SBaaren

auAldnbifchen ober inlftnbffchen U^prungS finb, finb fie mit Slnmelbefchein na^ Slhiffer bet Snlage 7

ober 8 }u oerfehen.

« b) Sonb» imb Ituhnidrie.

(1) SBei bcT Hutfnht oon SBaaren an« ben gfteibejirtai Ianb> unb fluhmürt«, unb }»ar in«

Idnbifther fomohl als auSl&nbifiher, finb für bie Slnmelbung bie 3»llbegleitoapiert ober Slmnelbefcheine

nach Sitofitr bet Hnlagen 3 bis 0 in SInmenbung ju bringen. 3n ben

Hnmelbcfdhei-nen ift für bie fraglichen ®üler ba« ^erfunft«« imb ba« fiefhannungSlanb anjugeben.

f]^Qe bo« {^crbinftSlonb nicht ermittelt »erben Icmn, ijt ba« UrfprungSlanb anjugeben. ^n ben 9n«

melbefcheinen nach Slhiftet ber Snlagen 3 bi« 6 ift neben bem |>ertunft«lanb au$ ber fjfreibejitt ]U

benennen.

§.25.

iBerfenbnng von ©ütern au« bem freien Serfehr be« Steibeiitlen.

Güter be« freien S3er!e£)r9, »eiche nach ben fjfreibejirlen nerfenbet »erben, fmb für bie SBaaren»

oeitehrAftotiftit nicht anjumelben. SicSgleichen auch nicht Güter, »el^e oon 3nll« ober Stenemiebeiiagen

ober Konten mit Qegleilpapieren bahin oerbrachl »erben.

§. 26.

S(u«fuht mit bet ißofl.

SBei ber tbiSfuhr mit ber S^oft tonnen bie Slufifuhranmelbefchenu burch SDupIilote ber ben

Senbungen beijugebenben 3ollbeIIarationen oertreten »erben.

C. ^nrchfnhr.

§. 27.

Durchfuhr oon SluSlanb au SluSlanb burch ba« 3<>Hgebiet.

(1 ) £ie Slnmelbung erfolgt mittelft ber für ben SBurchgangSoertehr au«auftellenben 3<>ff^^0lnt«

papiere.

(2) [für bie im freien SBerlehr burchgehenben @üter lommen flnmelbefcheine nach SRuflcr bit

Anlage 6 in ünmenbung.
(ft) SBirb bei bet SuSfuhr oon Gütern btS freien SBertehr« oon bem Sbfenbet bur^ SBorlage

oon Iborrefponbcnaen ober auf fonftige SBeife bei bem ünmelbeamt (3oQ> ober SteuerfteQe) be« 8b»
lenbungSorte« bargetban, bag e« ff4 ^ierbei um eine unmittelbare ober mittelbare Surchfuhr (mit oor»

übergehcnber, bie §rift oon 30 Zagen nicht überfchreitenber Lagerung im freien Slertehr ober Urnfpebition)

honbelt, ohne bag bie ©fiter in ben (Eigenhanbel be« beutfien 3ou9<^><t« übergegangen »aren, fo fmb
biefclben mit Snmi'Ibefchein für bie Zur^fuhr nach SBhtfter ber Hnlage 6 anaum^en. Za« Snmelbeamt
be« 8bfcnbung«orte« gat in folcgra [füllen al« (SrenaeingangSftelle au fungiren, ben Äranelbefchein mit

Dorfchriftlichcm Bermcrl au neifchen unb fobonn bem änmelbepflichtigen »iebet auauffeHen. Zie bei ber

STblaffung ber ©üter aur (Einfuhr in ben freien Berlehr bei bem e^en (£ingang«amt entrichtete ftatiftifche

(flebühr ift bem 8nmelbrpflichttgen burch Betmittelung berfenigen anmelbcftefie, »eich« bet Wach»ei»
über bie (Eigenfchaft ber (SSüter al« Zurchfuhrgüter erbracht »orben ift, oon bet (EingangSanmelbeffelle

(u erftatten.
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28.

f>utc^ftt^c oom Snianb bor^ bat Sublanb R(t(| btn Snlaftb.

(1) Bei ßnfcnbungtn «on BAtern rnnn Snlonb bttt4 bat flnlloab ben Snlai^ bieoen bte

pn goEonttluben Slbfotiaimg auSgtfteOtni 2>eDaratuml{(bniu unb fomic £abnngg>

ajn^yniffe ^ Hnmdbqcbeine. ^ür bie |um XranSport burdb bob SuAUnb nUbt mit goOan^uben

e«glntpapieren ixTfe^cnat Büiti Kommen 8Inmelb(((beinc niub bem SRufta bet Stniagc 7 uiüi 8 in^&tu

mnbung, nnb jisar:

1. & @üter out bem feeicR Berfebt non tefo

2. föi BiujergoHte oabWnbifd&e @üter, bie mm wiebetlagea Oteibejirim ober Äonten)

oetfenbel »eiben, von rofa Bapiei mit gelbem Stonbe.

(3) S>ie nntei 2 begei4)neten anmelbeftbcine {mb von bem ab{enbei äuget ben SoSbegleitpopieiai

aubgujtellen, »enn bie legteien nur ouf bat @rengautgangSamt geciebtet jbtb.

(•) ZBenn Bnnbfubt* obei BeOarotiontf^eing&tei (§. 46 abfa| 1) auf bem SrouApott megr olt

{»ei «mnelbefteOen bedibcen, fo bol bet fBaattafObrec bot ibm oos bet gu«it emi^ten Stomelbeftefit

nach SUrftempelung »iebet eingebdnbigten 9mntlbe{(bein einet jeben »eüeten SInmelbegellt ootgulegen,

»elibe bleiben gleicbfallt abguftempeln unb bemndcbft bem IQaatenfAbret gutüdjugeben got

§. 22.

Bntibfubt von bem Sutlanb burdg bat 3nlanb ftbet ®ce gut ZSiebtreinfubr aaeg bem
3nlaub.

©erben Baoten unter SoIOoTittoIe aut einem gteibafen«6iet Aberfianb no^ einem $onge5iett»

bafen gefanbt, um non biefem aut übet ®ee ohne joUmnUi(i^ Begleitpapiere noA einem onberen 3<>Ib>

gebietibafen bef6rbetl gn »erben (g. B. von Hamburg über Äiel na<b Btettin), fo ^b von bem «bfenb«

ben 3oQbnIe!t|>a|nrren ffir ben Sanbtrantport Xnmelbeftbeint nadb fBifler ber Bnlagr 6 Oiitguc

btSen. gldtper ©eife iß gn verfabren, nenn ©aaren out bem Hutlanb unter Stibtonttole naib

{inem Beemege ohne gonomflfabe Begleitpapiere natb einem

onberen AoQgebiettbafen bi^rbert »erben (g. B. von Zb‘*<^ Bangig na(b £bbe(f). gn bem fiabungt<

papter (amnt^t) fÄr ben Beettantporl ifi bat ^hmfttlanb auf Brunb ber 8nme(bef(beint angugeben.

D. Betebclnngtverfebi.

§. SO.

(1) ©emt ©aaren gur Berebelui^ b. i gut Bearbeitung, BervoQIomttmung ober Sutbefidrung,

emgefübit »etben (§. 115 Üfag 1 bet BmintgoOgefeget), fo ift in ber 3tiIbeQaiation von bem 9ln<

me&epm<^gni eine BrUftrung abgugeben, ob bie Berebelung fih inldnbif(be ober autlftnbifdfie Siedlung

erfolgen foO.

(3) <Eine fbr inlAnbif(be Be<bnung ^attfinbenbe Berebelung »irb angenommen, »enn bie ©oore
naib bemirZter Baebelung gur freien BedAgung einet Snldnbert fiegt, eine für autldnbifdgc Beebnung

^attfinbenbe Berebelung bagegen, »enn bie Bettete Berffigung Aber bie verebelte ©oaie einem Slut«

Idnbet guftegt.

(•) Bei ber Hnmcibnng gur Hntfubt naef) bemirtter Berebelung ift vom Slnmeibepfiubtigen eine

frndn^ batfiber abgugeben, ob bie Bnebelung für ii» ober autldnbifibe Retbnung ftottgebabt got unb

»eltbe Beengen nnb Battungen von inidnbiftben 8teffen beruft fterfteOung »efentü^er Beftonbtbeile bet

©aaren mituermenbet morben finb, »obei fAr Angaben ber ©engen 2lbf4)d|ung godigt

(4) Bie Äranelbung von ©aaren gut Bewbelung im Hutlanb (§. 116 abfog 2 bet Bereintgolb-

gefebei) erfolgt bung Uebergabt ber 3<’Dobfertignngtpoptere.

(6) Beim Biebereingang ber im Hutlanb verebeUen ©aaren ifl in bet 3oQbcfIataiion angugeben,

ob unb in vel(ber ©enge autldnbifdbe Btoffe gut Berebelung ©itvermenbung gefunben §aben.

(t) ©aaren, »elibe gur ^anb»erftmd§igen Bearbeitung, Bervolllommnung ober autbefferung

im Deinen 0rengoerfel)<^ ein« ober autgefü^rt »erben, finb in bie ^atiftifc^en Stai^Deifungen nu^t auf«

gnnebmen.

3 *

i Cs ogU
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Ei B$imttbKxUk*^

§. 51 .

©aaren, W« jmn Borütorflebenben ©ebtau^i, jut Hnfldbt, gut Äu«ftcHutiß, jnnt ungfroiffni S*i»

rauf, jinn 3)?c^ unb Warflcerftfir em> ober audgefü^rt tmlxm (§§. 112 bi> 114 brS SnchtejoQgefebcC)
imb bet goQaintlidbm Hbfettigung unterliegen, merben für bie SumfHt burcb Uebergabe ber ^Qpapiert
ongemelbet unb in ben Serfebrbna^nuetfungen rrft bann gur Snfc^rcibung gebrarbt, nenn biqi ©aaten
gang ober tbeilmeife hn Ottlanb ober XuSlanb mbleiben.

F. 9«f tidiM

§. 52.

( 1) So Qeincn @ren)nerlebr, baS im nacbbarlicben 93crfebr non (9ren}orten, nxlcbe mecbfti«

feüig fn bet JRegei nidfit met|r al« 15 km non ber (Stenge entfernt Hegen, genügt bi* rafiiAIicbe Hn»
melbung. ©eitergebcnbe (grleitbterungen ffinnen bie SoObtrcftinbebörben jngefteben.

(2) Stob* unb ^ülfSftoffe fn ffabrilen unb anber* Jlnfiaften ber (ürogmbnftrie, ©aartn bei

0rogb<nibeIt müffen {tbo<b (uub beim fBerfebr im Qrengbejitt fcbriftlicb ongemelbet mexben.

t

TL Ü«t ttmndbcfc^eittc.

§. 55.

.. .T ^rfifuag burtb bie ©aarenfübrer.

( 1) tDie bffentli^en XranSportanftalten unb Mefenigen ^erfonen, mel^e @ütet gemerbsmdgig

bcfbrbern, fuib ocrpfli^it^ bic Emnelbc(4c>i» bei b« Sntgcgennabme non ben Sbfenbcm gum 92acbmcib

ber erfolgten Prüfung gu untcifc^ben ober mit bem Snebitiono|tempeI ju oeifeben 38). Xlabei i^

bet Snboit ber Enmelbefcbeine mit bemjenigen ber ftraibtoriefe ober fonfKger ba Senbung beigegebenen

ci^tiibL ©am ber Snmelbefibein bem ^racbtbnefe unb etmaigen, für bie QoIIbeQarahon im auAloub k.

beigegebeuen papieren in ben Eingaben ^er (?[taitung unb ültenge niibt i^erfpricbt, fo iff bomit bie

Stobenrng beb §. 6 Ebfab 1 beb Sefegeb ^nf;4itUdb ber Ueberemftinimung giuiti^en betben erfüllt 'Sab

&mb, in roeicbem bet abfenbungb» ober Seftimmungbort nach bem ^raditbriefe gelegen ifl, braucht mit

ben Angaben beb flnmelbefcheinb btnfubUub beb ^ertunftb« ober iBepimmungblanbeb nicht überein#

fu^mmen.
(2) 3m fffaQe ber IBerfenbung ooti ©aorrn in Sammtllabungen (Anlage 4, (ErlAulerung 1) ifl

inbbefonbere gu prüfen, ob olle ju einer GammeQabung geljürigen (ErQämngen ber Auftraggeber beb

Cpebüeuib ben Anmei^chein beigefügt finb.

(8) UnooOßünbigc ober alb unrichtig befunbent Angaben in ben Anmel^cheinen ^ ber ©aaxen*
führet «or ber fBejüiberung ber ©aaren ergüngen ober beri^tigen, auf unrichtige ffotmulare gefchriebenc

Anmelbungen bunp neue Scheine erfehen ju Ionen.

§. 54.

t3rüfnng burch bie Anmelbe^ellen.

(1) Sie AnmelbefteDen hoben bie Anmelbefcheine fofort bei ber (^pfangnahme gn prüfen unb bei

unooUftdn^ befnnbenen Annelbefcheinen beren ^üngung burch ben ©aarenfüheer ober nach eigener

Crmittelung h<ebriguführen. Con ber ihnen nach §. 8 beb Sefeheb beigdegten 8efugni| gur SieoiftoH

ber ©ooren unb Ungleichung bet fftachtpapiere b^nfb firüfung ber Shchtigleit bet Anmelbungen (toooon

fSoftfenbungen ausgenommen finb) bähen bie AnmelbtfteQcm nach Anleitung ber Oberbeamien ber SoH*
Dcncaltung in einem bem 3<t>ecl entsprechen ben Umfang gebrauch fu machen.

(2) S9ei ber Anmelbung non 8amtneIIcibungen V^en üch bie AnmelbeptUen ou^l booon gu über*

geugen, ab bet Anforberung beb §. 33 Abfa| 2 Senüge gelcifict ifl.

(*) Sie na^ ben goH» ober fieuergeffhlWben Borfchnfttn porgunÄmtnben offgemeinm unb fprgielUn

fficoifionen hoben R4 ouf Prüfung unb Äichtigfiellung ber fiatifHfchen Angaben gn erfheefen. Snsbefotibere

ift bei bet tttnfuhr bie ©attung bet ©aaren non ben Jffemfionbbeanrten nelb fo gennn gu ermitteln, ba|

bie ßaare noch orm Äeoffionbbefunb ebier flatiftifchen ühimma mit SkherheA gugere^el werben laerti.

Digitized by Google
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M nii^ttntBb« Sngaien &6rt baS £anb bei ^rtunft obn oon Baain
fbib bei bn (Hnfu^r mil btn Sin;)fanertn, bd ber fluSfu^T mil bm Hbfotbent, gtdgndenfaü* mit bta

Sofeobmi, m rrbrlem.

(B) ®ri berortigm (Srbrterungm fdtettl ber Ämnelbfiitllfn tonn btt Berrnttttlmtfl btt 3ott* “x*

etoier^clltn, in btten etjiri bit Smttf&ngtt, abftnbti ober ®ttfenbtt mo^ntn, in an{pru4 8**

««imnett iDcÄen.

VII. gnfwtoaoi Mn bet WMWftt itin imb Ctlefa^tcrtnigra ta bet gtuuelbcyfUi^

i 86.

®ffreiungtn.

(1) Bon btt Slnmelbtpflicbt f'nb auegtitommm:
a) bit tra 8. 5 bt« gntannten ©tgtnjiflnbt.

Bit Befreiung oon btt anntelbung bti btt Äuftfn^ bftortigtt ©tgtnftdnbt tritt

nut bann dn, toenn bit bd btt Sinfu^t gtmaebten BoranSfebungra in tntfptetbtnba

SBdft auilb bri btn jur Äubfubr beftimnitcn ©fitem Jutreffm;

b) ®enbungen joHfreiet SBaaren tm ©eroiiibi oo« 250 ©taimn unb »tniger;

e) al« IranSpothniffel bitnenbe 6ee» unb fjluftitlifft mit ©infd&luS btt boju gtbörigtn

graölinlicben ©<^iff«ulenfilien (laftlage, Hnfet, Retten, Zaumtrt, Cegtl, Steuermann*.,

fflootmann*. unb 3immennann9gut, Boote mit 3>tbcpr, SKafifiintninrentat unb Weftroc.

tbeüe), mögen biefclben an Boro bleiben ober an Sanb gebraebt rotrben; bit fibtige*

beweglidfien Sntentarienftfitfe jeboib nur, folange fit an Borb bleiben, ober foroeit fU

in ein amtlich Begloubigte« ^nBentarienoetjriitjniB eingetragen ober tl* Itldfegerfttb na^
§. 5 ^ffet 4 be* JoHfrd finb.

SBenn bagegen ©ee« ober JIuBföSiiffe oon 8erool)nem ober ©efellfibaften be* 3o®*

gebiets im Suolanbe ober oon anberen Berfonen ober ©efeHfibaften im

trroorben finb, fo unterliegen fie bri bem erften (ibin« unb au*Inuftn naib bem (Stiorb

ober bet Betäu§emng ber Slmnelbepflii^t.

grtmtt finb oon bet anmetbepflicbt au*genommen Wunb« unb «nbere BottdlBi

für ben ©ebtaueb ber 6<biff«mannf<baft unb btt Baffagitre, foroie Borrfttbe für br*

«(biff. unb ^mar beim tfcingong, fowch bieftlben btn mulbmo&Iicbtn ©ebatf »dbrenb

be* Hufentball* be* ©ibiffe* im 3ongebirt nicht nbetftrigen, bdm Bu#gang, fomeit

bieftlben ©egenftflnbe jut Berpromantirung inldnbifcbet ©ebiffe bienen.

Bit Befreiung e^eeft (icb nicht ouf SebiffSprooiant, loelcbet auf rin au*ldnbifcbe*

©ebiff oerbracbl ober übet bit ©tenge gegen ein Jrribafengebiet ou«gefnbrt wirb, um
bemndcbft auf ein inldnbifcbe* ©cinff oerbraebt }u toeiben;

d) gflofegerälbfcbaften, roeicbe auf ein« ober auSgebenben fjlöbtn jur Ofahrt bienm nnb jn

btn geioöbnUcben fjlobutenfilien gehören;

e) bie joDfrtien ©egenftdnbe, »eiche oon Uirifenben bri bet Btnubung öffenüicbet Ttan*port»

cmftalten unter bem Äcilegepäd mitgefühtt »erben, auch n»enn biefe öegenftdnbt tbrtt

Befibaffcnheit nach nidhi al* Steifegerdlh angefehen »erben Mnnen;

f) bit oon inldnbifdhcn Orifchem im Äeett ober m anberen ba* begtengenben

0e»dffem gefangenen unb an ba« Coiib gebrachten frifeben fjifcbe, iUhifcbeliv Scbcdtbiere

unb bergletcben, mit auSnahmt ber fluflem unb ^ummem, fo»eit bieftlben joB»

pflichtig finb;

l) ©rben, Steine, SKufcbelfchalen, Seetang unb dhnlicbe an ftcb (ihrer Befcbaffenheit nach)

»ollfrrie ©egenfidnbe, »eiche non 3nlönbem nom ©runbt be* ilfeete« unb anbeter, be*

3ongebiel begrenjenben ©emdifer ge»onnen ober bann oufgefifebt nnb an ba* ßanb

gebracht »erben;

h) ©cbiffsballaft, fofem berfelbe in ®rbe, Sor.b, «it« le. ober in rohen Steinen befteht nnb

nicht al* ^nnbel8»aare anjufelien ift;

i) bie mit ber Boff ftatifinbenben Durchfuhren, fo»ie bie tfloftfenbungen au* bem 3<>flBeb’ri

butch bo* 3oflau«Ianb noch bem Sp^oebrri;

k) Stnbungen aueldnbifchcr ©etichie an inlänbifche ober mngefehrt in Ärf*iin*!pr»|effei*;
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Q UeBeriabiingoi in daein fin)ifi$fa$afe8 »on i» da aas
einem Geef^tfft in Sddbtet|($iffe;

m) Säoaitn, meli^e feemftitA in bic greibeguie ein« unb ol^ne Umlobnna «i^ bemfelben

Si^iffe nad|i einem onbeien ^afen mieber aub^el^en;

) Me übet btt @renge g^tn bie (][td]^afengebiete ein« unb oubge^enben, fpiMe bie über

bit Stengen gegen Me tjfrdbegirle tingebenben Orsbaen non fiottinim«, €taS* ober

Steafeenbü^ct, Äebritbl unb Saufcbutt;
' ' ‘

^
•) SBoaren, bie ou8 einem Xbeil eine« preibsNfl'^idei auf dner tnlOnbifibcn Sitagen«

ftiede nach einem anberen Xbeile be«{eI6en gefübet meiben;

p) Staaten, rndcbe beim Sin« oben KuSgang feeodit« natb obet au« bem t^dbafengebid
j^burg bunb ba« jioi|(bcn bet 3aQgtenge am ausflub ba Clbt unb bm fjmbafen«
gebid liegenbe 3oQaebid unmittelbar buribgefübrt metben, ebne Stüdfiibt ob bet Xron««

^ .. sott lanb« obet fMlmüit« ober mit Umlabung auf bet Untetelbe ober in einem ^afen
betfelben etfolgL

g) Saaten, melifc auf bem Aatfet SilbeIm»Jtanal tmb bet Untetelbe naib bet Oftfee ober

SRotbfec. ober oon bet Oftf« naib bem ^a^ibafengebid {Hamburg obet umgefebd
unmitlelbat buidb bof 3aQfl<bid buribgefübtl loerbcn ohne Sirnffubt auf eine ctmaigt

Umlobung m&brenb bc« XranSport«.

(9) Z)ie 3aII^üdtiobebüiben finb auf Srunb bt« §. 9 be« Sefe|e« ermütbtigt, bie auf bitgen

Cttobenftreifen im fteien Settcbi ftattfinbenben Xutibfubten oon SnlonbBgütern buttb ba« IhtSlatib natb

bem unb bie Xunbiubten oon VuBlanbSgMeni buttb ba« 3ang^bid naib bem SuSlanb oon
bet iuimdbepfiiibt gu befreien. Sleiibe HuSnabmen Unnen auib in be« ürtlitben iBebfitfniffe« im
Reinen StengDetfebt fomic bd bet (Sin« unb RuSfubt oon (Sttgenfiünben be« SKorftoeilebr« ((Srgeugniffen

be« Satten« unb «tfetbauc«, bet Siebgutbt unb be« ^iftbfangt«, Srennmattrial x.) bcmilligt oetbetu

§. 86.

Srleiibtciungen.

(1) Xie 3a0biieZtiobebütben Unnen im SBcbütfnibfoOe ^anbeltreibenbcn ibte« SBegirf« auf Rmtag

ß
^atten, bab fie bd Sufommenpatfung oerftbirbenci gut 8u«fubi beftimmtet Saaten in einem Aoüo ben

ammtinbtUt bisfitbUitb ba Sottung aflgemem unb b>afitbUitb ba SKtngt natb ßruttogemi^ nebfi

ßerpattungBart anmtlben, wenn fie notbrndjen, ba| fit bie Saatengattung unb ba« Kettogemitpt feba
Satlung ohne Stb&bigung ibre« Seftbdft« fpcgiell nubt angugeben oeimügen, autb fttb ocipflitblen, ben

Settb ba Senbung mit angumeU)^ Sie Orotmulate für foltbe anmelbungen (RuBfubranmdbeftbeinc
begm. (Stfldtnngen für bie Stsfubt) fiab im ootou« oom ^upUunt be« Sobnotte« oe« belteff^en
^onbelttdbenben mit ba t^itma be« Ie|taen unb ba üBemettimg »Sattung angemeüi" unta ßdbtutf be«

lauptomtliiben Stempel« gu oetfeben.

(3) Sie Statbliefetung oon Unrnelbeftbehu» Mnnat lüngften« atbttügiga gegen Sintdtbung
fine« SntannSftbehtc«, ba nnoeipatät Sntet nur natb Sottu^, Studtgüta nur natb Ud ba ftoQi natb«

«eift, loirb bdm unmittelbaren ttuagong pu Btt aQgemdn in beitieitigen Seeb&ftn gemibd, meltbc

Si| cina bie fjfunftionen dtut ttnrndbe^^ loabtncbme^en 3aQfie0e ^ (§. 6 8bfa| 2 be« Sefe|e«).

(8) ßd ben auf Stunb bitelta f^atbtpopiete tc. mit gelbem Rnmelbefibein gut Surtbfubt ange«

melbeteu Saaten ifl eine oHgerndne ßegeitbranig ba Saatengottung natb ibta fpratbgebtäutblitben ooa
banbelSüblitben ßenennu^ gugelaffen.

(4) Sic 3oDbireItio6ebörben Unnen im ßebürfniftfallc geftotten, bag bd ba 8u«fubt oon f]?aflen«

ortUeln biefelben unter HuSftellung eine« Xnmelbefdbem« unb (feUtitbtung ba batauf gu bereibnenben

fioti^ifibcn Seb&bi^ outb bann infommen angemelbd maben, »enn bie 8u«fubt nitbt auf dnmol, fonbetn

natb unb natb, febotb ohne Ungae Unletbtetbung ctfolgt.

Tin. CtoHfHftbc •ebfibe.

§. 37.

(1) Sie natb f- 18 be« Sefebe« gut Sntntbtung ba flatiftifiben Sebü|t bienenben Stempelmatfeit

maben gum ßtetfc bt« StempdbdtQge«, auf mcliben biefelben lauten, bd ben ßo^an^altea oedouft.

Siefe balten tu^i {famnulace gu ben Ru«fubtanmelbefibdntn, melcbe mit dnem gut (Enltiibtung boc
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Poti^^en 9e66^ biatnbcn 6i^el oon 5 $fcmtia o^cbra fmb, jam Dertouf beteit. Eupo^cn
»abot Stempelmarlra ehi3eln bet ben Hnmetbeflellen abgegeben.

(2) 2)ie Giempelmarlen fmb mit ber Umfdbrift «3)eutfdbe8 Statiftif(^ Oebübr* imb
bei Eogabe be« SBetiageb, ffir wdcben fie gelten, ndmli4 ffti iSeit^betiäge oon 5, 10, 20 unb 60 Pfennig,

ftoie oon 1 äXoif bejdibneL

§. 38.

(1) !Die Stenqielmarfen finb auf bcn Eaaulbeftbeinai ober ben nadb $. 4 bei Ocftpe* bic>

(dien octtiitenben $0|>icien aufjudeben unb bennidibP oon ber Enmelbcptlle bunb Ebpenpelung ju

atboettben.

(2) Son Enmelbefcbeinen auS^eftbnittene iSertbftenqKl hülfen al4 äKaifen {um EufBcben be^fl
Sntti(btung bet Patiftif^en ®cbü^i nubt oeimenbet werben.

(8) Den 6ffaitli(ben ZranSportanftoIten ip ^^attet, bie Stempelraarlen «uf ben ftatiftif^ien En«
melbefebeinen auBer mit ber Sejeitbnung bei df^ebittoneftelle mütelft f^bei ober Stempel (§. 33), unb
mit bei Engabe be> Datum# in unb be# 9iamen# be# e^biienben Beamten in mbglidfifit Qeiner

Schrift ft oerfeben, unb 31001 in ber Ert bap bie eine ^ölfte ber eiempelmorfe gut Ebftempelung butcj

bie Enmelbefleilen freibictbt

(4) Stempelmarten, melcbe 00t ihrem Gebrauche mit einem ffftrmen« ober fonftigen ba# Sigen«

tbum nacbweifenben 3ei(b<u in Öform etngeli^ttt Sucb^ben ». oetfeben werben, finb guIAffig, ooraus«

gefehb baB bie ÜRarlen al# echt unb nodp nicht gebraust fenntlich finb.

§. 39.

fi) Unbtsnchbar geworbene SWatfen ober {Jotmulote mit eingebrudten Bertbgö^e:^ welche non
tma (bnndbefteile noch entwerthet finb, Unnen burch bie $oBanftalten gegen neue ütarten unb
Uotinulare unentßfitüch umgetaufchl werben.

(8) 5Bei Siachetbebung oon gu wenig ober bei Stucfoergütang non gn niel erhobener flatiftifdhei

Sebübe fiteifi ba# Deifabren bwfühtlich bet 9iacherbebung nnb Stficfnergütung ber $bt|.

5.40.

(1) Die ftatiftifche ®ebüht ift für bie in jebem cingcincn flnmelbefchein ober in einem beffen SteHi
oertretenbcn 3oD* ober Steuerpapier aufgefübrten ©efammtmengen, au#gefchieben noch oerpacften, unoer»

padten CBoaten, 3)ihifTengütem unb Dieb, befonbet# gu berechnen.

(2) Die ftatiftifche Gebühr wirb bei nerpadtöi fBaaren, fofem ba# fRettogewi^t angegeben if),

nach biefem, anbemfall# nach bem Druttogewichi berechnet

(5) Die ßebührenfdbe betragen:

5 Dfennig für je 500 kg gang ober tbeUweife nerpacfter ober für Je 1000 kg urtnerpacftet

SüEiaaren;

10 Pfennig für ie 10000 kg SWaffengüter;

5 Pfennig für je 5 Stüd Dieb (^* 39 ^ SoHlarif#).

(4) fjfür iSüter, bie nach Stüdgobi angumelben fmb, ^r welche aber bie ftatiftifche @ebüht nach
bem Nettogewicht gu entrichten unb lebteie# beobalb 00m Sbfenber angugeben ;{'t (§. 1), tann ba#felbc

burch Ebfehüpung feiten# be# bie Deförbenmg ber Senbung übemehmenben SBaorenführer# ermittelt

merben, wenn ber Ebfenber gur Sngabe be#fclben ouBer Stanbe ftch erflärt.

I
(t) SJüt bie SBerechnung bet flaliftifchen Gebühr non SRaffengütem {§. 11 Ebfap 2 giffer 3 be#

9efe|e#) i^ lebiglich bie ÜRenge bei gut Enmelbung gelangenben SRaffengüter unb nichl ber Umftanb ent«

(cheibenD, ob bie beCarirten Wengen eine ooQe SBagenlabung bilben.

(2) Gelangen Waffengüter in Wengen gur Enmelbung, welche, wenn bie SBaaren nidit Waffen«
guter wdren, nach § H Ebfah 2 ^‘ffer 1 unb 2 be# @efege9 einet geringeren ®ebühr als 10 Pfennig
unterliegen würben, fo ift ber niebngcre @a| gu entrichten.

(8)' Unter „SBagenlabungen* hn Sinne be# §. 11 Ebfa| 2 Riffet 3 be# Oefehe« finb nicht blcj

Labungen in (Sifenbabnwagen, fonbem auch Sabungen in anberen SBagen gu oerfteben.

(4) füenn bei Geflügel tc., welche# in eigen# gu feinem Xrandport eingerichteten SSagen oeiwabrt
befSrbert wirb, unb welche# bähet gemdB §.11 Ebfap 2 3'tf« 1 b?* Gefehc# gebührenpflichtig ift, btt
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n^oibtc utter etanlx nfUrt, bal ^enseisi^t bn X^ieit an^u^ebm, fo tß toI4<* von bnn

fßaaTtnfft^m bui(( übfcbö^unf |u nmntteln vnb in btm Kntnelbef<i^ein unt«t Seifügung ftiner Si^atnenf«

mttrf4^ ! wnntTfnt.

8 42.

(t) Z9nm Staifaig&tn mit 92i4i<naff(ngütem, btibe in ganj ober ü^tünitife oopmftnn ober B<ib«

in nnotipaillnn in nn nnb bnn{elben 8nmelbtf4(in angemelbet »erben, fo i{) bie flatifüifi^e

•«bülf mtc bann oon beiben EBaarengattimgcn gefonbert natb $11 Sbfnb 2 S bc3». 3‘Wer 1

«nb 9 b«l Cefegcl au erbeben, »enn biefe Beträge lufannnen binlcr bemienigen Betrage lurftdbleiben,

ebbet für 92i(btniatfengüter na<b ber •efonnntinenge beiber ZBaarengattungen ju entri^ten fein »brbe.

INi^nil fkb bagegen W Ie|tett iBetrag als ber geringere, fo b^i ^itfn )ur Brbebung |u gelangen.

(S) JBefinbet fi(b oon ben in einem Hnmelbefcbein ongemelbeten 9)tanengfttem unb Ricbimaffen«

|ftteni bie eine ber beiben fSaarengattungen in oerpaeftem, bie anberc in unoerpac&em Suftanbe, fo i^

btc ^aü^4* Beb&be ftets gefonbert naq ben für febe ZBaarengaüung beftinnnten Gäben }u erbeben.

(() 3f&r scrpacto itnb nnoetpaette IBaoren im BefomnUgemiebt oon ni(bt nebr als 600 kg i|i

nur bet einmalige Glempelbetrag oon 6 Pfennig 30 erbeben.

5. iS.

(ZntbAU eine IBagenlabung SJloffengüter mebrerer gefonbeilei Genbungen, ftba n>el(be oerfibiebene

Cnmtlbungen abgegeben morben finb, fo ift für bie in ein unb berfelben Hnmelbung bellarirtm SRaffen«

güter:

t) »enn fie in gau3 ober tbetlmtifc oerpadtem Sufianbe eine SXei^e oon meb^ si* ^ bg

ober unoerpadt eine VZenge oon meb<^ sü ^000 kg umfaffen, bie Oebübr für je 10 000 kg
mit 10 Pfennig 3U entriipten, unb für Cnubtbeile biefer SRengeneinbett oon 10 000 kg
bie ooQe (Bebübr gu beredbnen;

b) »enn fte geringere SXengen, als oorftebenb 3U • angegeben, umfaffen, bie Bebübr KMb
$.11 8bfab 3 3iffer 1 bc3». 2 beS BefegeS 3U entrubten.

EX. 9afreht«f »me Nr ftoHfUfeb«» 0<Mbr>

§. 4i.

(t) Bon ber ftotipifeben Oebftbe finb befreit:

1. an fi(b goHpfliibÜge, aber auf @mnb befonberer ^oSgefeblidxr Borf^riften ober Befonbertt

Be^mmu^en beS RoiÜnrifS 3oH|rtie 2Baoren, »le Betounoaaren, inlünbifibe im HuSlanb
»erebelte fBoaren, für gfabnbm etngebenbe Jboulfcbudbrudtüiber, feerodrtS einnebeube gefügte

GteinbUde tc., baS für Bemobner unb i^nbuftrien beS @ren3bc3irU nacb3oüinnfnunnner 13c 1

anmerhmgen a unb b 3oQfrei obsulaffenbe Bau» unb 9ubbo4 au$erbem XBaaren, bei

»eldien bte Befrehntg 00m 30O bei ber (Sinfubr aus einem BertragSflaate erft nach Sr>

füHung einer b^onberen Borfebrift beS BarifS, 3. 0. no(b omtlicber SJenaturirung eintritt.

Bie Befreiung oon ber fto^feben ®ebübr er^edt fi^ bagegen niebt auf bie nadb

bem allgemeinen Xarif 3oIIpfIid[)tigen, nach bem Ber^agStarif aber 3oQfreien {Qaaren;

2. inlünbif(be @üter bei ber Berfenbung mit BeflarationSfibein bureb baS auslanb;

S. inidnbifebe Gütet, »eltbe 3ut Berebelung im SuBlonb angemelbet »erben;

4. Güter, »el(be unter RoQlontrok oerfenbet unb
a) burdi bas beutf^ 3oQ9<^i<i bunbgefü$et ober oon Sheberlagen na($ bem Buslanb

aus geführt,

b) auf BieMtagen fü* uiioer3o{lte Güter ocrbradit »erben;

5. Güter, für »cltbe ein GingongSjoU entridfitet »orben ifl;

6. Güte^ »elcbe gut aoQ« ober fimeramtßtben Hbfertigung gum 3n>ed ber Bergütung ober

beS GriaffeS oon Abgaben angemelbet »erben; bagn gel|bren febodi nidit SBaaren, »elcbe

mit bem Snfpmdi auf Grtbeilung oon Ginfubrf^eintn aus bem freien Sertebr bes SnlanbeS
auSgefnbrt »erben;

T. Boftfenbungen.
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(3) S>i( fBefnüing ftnbtl aber ni4)t ftaü:

1. ffii joDfreie fBaaten, mel(^e mit joOpfli^tigen in einem ftoDo |nfannnenge)Hic& eingel^;
2. für SBaoten be* fieien iBeifcbie, meiste mit SBoaien, auf benen ein ober Steuer^

anfprudb ^[tet, ober für roelc^ €r(a§ ober Seigütung oon Abgaben in Snfpnub genommen
mirb, in einem JtoHo gufammmgepadt ober nur jufammen oerlaben unb unter tlontrole

mit biefen aubgefüfirt merben.

3n glei(ber Steife ftnb ju be^anbeln bei ber üusfu^r: inldnbift^e au0 bem freien

Serfe^T ftammmbe SBaaren, meiere bei ber SSetebelung auslänbifibei SBaaren im Snianb
mitoenoenbet morben ftnb, bei ber Sinfubr: auftlänbiicbe joOfreie iBaartn, meU^e bei ber

fierebelung inUSnbif^er SBaaren im StuSIanb mitoenoenbet morbm finb. ÜDie SKenge folc^er

Stoffe ift in bem flbfertigungSpapier anjugeben.

§.46.
(1) SSon ber ßatifHfcben @efü^r finb ferner befreit 5Dunbfu^rfenbungen im freien SSerfe^r auf

@ninb bireticr Begleitpapiere:

a) oom HuSlanb burtb bad btoi SuAlonb,
b) aus bem 3oQa<^itt t>as StuSIanb nad) bem 3oBgebiet

miter ber Bebingung, ba§ ber SlnmelbcftcHe, bei meleber bie erfle anmelbung ju erfolgen ^at, ein mit

ben erfotberlitben ftotiftifdien Biarten beliebter ünmeibefdiein oorgelegl roirb, ber bem fBaarenfü^ret nadf)

erfolgter 9lbftempelung gurätfjugeben iß. Stuf ®nmb biefeS SnmelbefcbeinS mirb no(b bemirtter S)ur(^
fui^r ber oenoenbete Betrag an ßatiftifdier (ilebüßr oon ber lebten Jlnmelbeftelle bem SSaarenfübrer baar

juriuferftattet

( 2) (Sine birette Burdlfu^r loitb angenommen, nenn aus ben ber 8nmelbeftelle oorjulegenben

fjfraibtpapieren ßdl ergiebt, baß eine in bas 3oQgebiet eingel^cnbe SBaare nach einem im SuSlanb ge<

legeneit Ort, unb eine aus bem 3oHgebiet auBgebenbe SBaarc naeß einem hn 3oQsebiet gelegenen Ort

gerüstet ift.

(8) (Sine birefte Durtbfnbr barf ferner angenommen roerben, wenn beim SWangel birefter {jroebt«

papiere burtb Borlage oon ftorrefponbenjen bei ber Slnmelbeftelle naebgemiefen mirb, baß ein Spebiteur

mit ber füuSßellung ber }ur Bur^fubt erforberlitben Bapiere beauftragt ift unb bie Unteren oorgelegt

merben. 3n biefem ^<tt bie SlmnelbefteQe einen Bennert über bie oorgenommene Brüfung in ben

9mnelbef(bein aufjuneßmen.

§ 46.

(1) SBirb bie Beftimmung ber SBaaren auf bem XranSport in ber Sirt geünbert, baß bie jur

Buribfubr angemelbeten haaren (§. 45) im 3oIlgebiet, bejm. bie jur ISiebereinftißr angemelbeten SBaaren

im SluSlanb oerbleiben, fo iß ber Slnmelbeftbein für bie im ^nlanb oerbleibenben SBaaren fofort nadß

(Eintritt ber Henberung ber Beftimmung unb naeßbem er ßinßtßtlicß ber Angabe über ben BeßimmungS«
ort beridttigt iß, ber ndißftgelegenen ÄnmcIbeßrEe (3oIU ober Steuerflede) feitenS beS SBaarenfüßrerS

oorgulegen; ber SInmelbefcßein über bie im Auslanb oerblicbenen SBaaren bagegen iß feitenS beS AbfenberS

ber SBaaren innerhalb ber erften aißt 7age nad) bem (Sintritt ber oeränberten Beftimmung, unter Angabe
beS BeßimmungSlanbeS, ber AnmelbefleQe beS AuSgangS ju^ufteHen.

(2) 3ß ber Anmelbefcßein no(ß ni(ßt mit ftatiftifeßen SKarfen im erforberlicßen Betrage oerfeßen

gemefen, fo ßat bieS im erfteren f^alle burtß ben SBaarenfüßrer, im leßteren f}alle bureß ben Abfenber

bet haaren gu gefeßeßen.

(8) SBirb bie Beftimmung einer gum Bunßgang bureß baS 3oHgebiet oßne 3oQtontroIe auf @runb
birefter Begleitpapiere angemelbeten SBaarenfenbung in bet SBeife geänbert, baß ein Xßeil berfelben im

Rodgebiet oerbleibt, fo iß über biefen Xßeil oon bem Anmelbepßicßtigen ber nö^ftgelegenen Anmelbeßeüe

wll» ober Steuerßelle) ein neuer, mit ©ebüßrenmarfen oorfeßriftSmäßig oerfeßener Anmelbeftßein na^
wußer ber Anlage 2 unter Beifügung beS urfprünglitß auSgefteOten Anmelbef(ßein8 oorgulegen. Bie
betr^enbe Anmelbrßede ßat fobann als (SingangSanmelbeßelle ßinficßtlitß beS neuen AnmelbeußeinS gu

fungiren unb ben erften Slnmelbef(ßein mit entfpreeßenbem Bermerf über bie oerönberte Beftimmung
eines BßeileS ber SBaaren unb beren berießtigte ftatiftifeße Anmelbung gu oetfeßen unb benfelben bem
Saarenfüßrer gurüdgugeben.

8

Digitized by Google



18

(4) S)eT beim (Eingang auf bem Xnmelbef^ein oermenbele @eb&^renbelTag ift uon bet HuSgangd«
anmrlbf^elle unDerfürgt ju ecpatien.

(5) SBenn oon einer gum S)urc^gang bur(f) baS SnSianb b^immten 0enbung inl&nbifcfiei ©fiter

ein X^eil im HuSIanb nerblieben ift, fo ^at bie Knmelbeftelle am SBiebereingangfiort auf bem gur Sorlage

gebrad)ten Stnmelbefcljein einen SSerm^ über ©attung unb Stenge ber im au9ianb oerbliebenen Sßaaren

gu matben unb bi«*felben in ber 9la(broeifung für bie tluS^r unter ®ene(bnttng bet norftbriftlidien

^atiftifcben ©ebübr angufd)reiben, menn ber Slnmelbefibein mit Slarten bereits oerfe^en mar. €ofem fub

jebocb auf bem tlnmelbef^ein no<b ni^it Stempelmarlen im erforberlidben Setrage befunben i^Qt

ber ffiaarenffibrer nor llebergabe an bie tlnmelbefletle benfelben ffir bie im 8uS(anb nerbliebenen SBaaren

mit foId)en gu oetfeben.

§. 47.

3Kit ©enebmigung ber 3°I^i>i<^cti*obebfirbe fann ffir befiimmte tlrten beS Transports, namentlidb

ffir bie bur^ öffenüitbe TranSportanftalten oermittelten, begfiglitb ber im §. 45 begeicbneten haaren non
ber Sntriibtung ber ftotiftif(ben ©ebfibr bei ber guerft erteilten Änrnelbeftelle Slbftanb genommen roetben.

Sei Serfenbungen mittelft ber ©ifenbabn ift biefeS Serfabren allgemein in tlnmenbung gu bringen.

llebergattg#beftitnittutig.

Sie in ben §§. 7 unb 52 ber bisherigen SluSffibrungSbeftimmungen genannten fjormulare,

Anlagen 2 a bis e, 3 unb 4, bfirfcn no<b bis ©nbe beS 3ab^^4 1897 nermenbet merben.
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Wnloflc 1.

S5 er 5 ci(^ni^
btr

ßilnber bcr ^^etfunft unb ®eftimtnuttg.

I. ^roiia mit iea einjelnen au^rurot>ätfc^<ti iSefi^nitflcit curo)iiitf(^ ^taolen.

1. Scti^fen: $Ktmbuig< Su^aoen.

2. gfrei^Afen: Sremer^oven, @fe^emfinbe.

5. 3>’^u<f(!^Iu§ ^Igolanb.

4. fBabif^e 3oQou4f<^Iüffc-

6. Belgien mit (Sinfc^Iug beS neutralen @ebiet4 SKoreSnet.

6. ^Bulgarien unb bie autonome türfifdtie $cooin^ Cftrumelien.

7. iBritif^e SBefi^ungen am unb im SKitteUänbifcJien 9Reer (öibraltar unb 3nfelgruppe SKalta),

foroie bie 3nfd 6i)pcm.

8. 2>änemarl mit ben f^roent, @r5nlanb unb 34tanb.

9. i^anlreütl mit Sorfica, foroie mit tSinf^Iu^ non Jlnborra unb Sttonaeo.

10. @rie(^enlanb mH ben 3onif(ften 3nf'In» bf" ifpflaben unb nörblic^en €potoben,

11. @ro6brüannien unb 3tl‘>xb mit bet 3nfcl SDIan unb ben britifcfien ftanalinfetn.

12. 3talwn mH tSinf^Iug non @an Marino.

13. 9hebeilanbe.

14. iRoiroegen mit l£inf(^Iug oon 6pi{|6etgen.

16. Oefteneicb’Ungam mit (Sinfd[)(ug oon S3o4nien unb ^tjegoroina, foroie oon Sied^tenftein.

16. Portugal mH ben Stjoien unb äRabeira.

17. 9himdnien.

18 a. 9tuf|lanb in Suropa unb flfien o^ne f^mlanb.

18 b. ginlanb.

19. @4>meben.

20. Sdbroeij.

21. Serbien.

22. Spanien mit ben tSanorifebnt 3nfeln unb ben fpanifHien SSeftbungen am unb im SRiUeHänbifeben

SKeer, ndmlicb: bie iBalearen, (Seuta unb bie übrigen Sefibungen an ber maroccanifdben ftüfte,

bie ^ilpufcn rc.

23. £ürfei in (Sutopa (o^ne Säoenien unb ^rjegoroina, foroie o^ne IBuIgarien unb bie autonome
. fßrooina Oftrumelien) mit ben türfif^en 8cpj|ungen in 8r<m (Xleinafien mH SamoS, Jturbiftan,

Sgrien rc. mH 8u0nabme oon Sppem, SBeftbungen in Stabien am fßerftfdben SDteerbufen unb
am Sfloäen 3Reer, leblere feboib o^ne ben egpptipben Snibeil [^albinfel Sinai]), unb in Sfrita

(IBarfa [Sengafi] unb Zripoli), ferner üüontenegro.
n

8 *
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. ;
u. tifrif«

(fonttt ni(^t oben bei 16, 22, 23 eingered^net).

24. Hbeffinien, ferner bie italienif(^en Sefi^ungen am Siol^en SReer, fomie bie fran}öpfdf)en nnb

britifd^en SBefi^ungen an ber af^anifd(>eii Itüfle be4 @oIfs oon üben.

25. HegQpten mit ber $albinfel Sinai.

26. Algerien.

27. SBrilifc^ Dflafrifa mit ben britift^en Snfeln Smiranten, SRauritiuS, Sepd^eHen, Solotra unb mit

®inf(^Iu6 oon ©anfibar, $emba jc.

28. SBritiW ©ßbofrifa: JTaptoIonie, SBafuto^, ©etf(^uana«, Sigaffa», Sulu« unb 2:onga«fianb; Sefi^ungen

ber ©riti[(f):@übafri(anif(^en ®efeQfifiaft unb 9tatai.

29. ®ritif(5 SBeflofrifa; ®ambia, ®oIbfn^ £agp4, Stigergcbiet, ©ieno Seone; Unfein SIfcenfion,

6t. ^etcna unb Xriftan b'3lcunl}a.

30. S)eut[d& Dftafrifo.

31. ®eutic5 ©übmefiafcifa, fomie bie 2Balfifdf)boL

32. ®eulf(i» SBePafrifo; ftametun unb Sogo.
' » • i . • i.

33. f}ransöfif(b 3Beftafri(a : ©efi^ungen unb Sd^ubgebiete am {ßiger (^ronjdififdb 6uban) unb Senegal
(Sencgambien 2c.); 0ran3bfif(f) Guinea, ©a^ome, f^anjofifcb Ibongo, 3«^(ü|'te.

31. Äongoftaat. :

35. Siberia.

36. iUiabagadlar unb bie übrigen frangbfifdfiep Unfein an ber Olttüfte oon 3lfrila: Somoro, SRaqotte,

Sleunion ic.

37. aßatocco.
.

.

'

,

,

. ... ,. .
. , .

38. Dronjesgreiftaat.

39. ©ortugiefifcö Dflafrila: (SUoeambique). c i .
•

i . . >

40. $ortugiefif(f) SBeftofrila: Slngola^iBiffoo, ©plama unb (Sad^eo an ber Jtäfte oon Sntegambien;
^ongobiftriU; Sopoerbift^e Unfein, Unfein bo ©rincipe^unb 6t £^omä. -

-
j

. .r-, ,,

41. Sübafrilanifi^e äiepublit (^ranSoaal) unb Smofilanb, . >
- jr

42. £uni<. ,j. . ^
. . . ,

43. Uebrigefl ?lfrifa. . ,

UI. «fi«-'"'
'

’ (fomeit ni(^t oben bei 7, 18a, 23 unb 25 eingerci^net). ‘

^

44. ©ritifcbe ©efibungen unb ©d^ubgebiete in ©orber> unb ^interinbien unb im 3nbifd^n,jDcc(tn ic.,

nämlich ; Sritijd) Snbien, bie britifdien «nfublungen on ber ©trage ppn SDioloUa (©traits ©ett»

lemcntä : SDiataffa, ©enang, ©ingopore :c.), bie britif(bcn ©rfjuggebietc auf ber STOalaiif^cn $alb<
infei, bie Snfeln; Hnbamanen, ßcplon, jlecIing^ÄofoaOSot“^!”' 2afebioen, Sialcbioen, 9hIo«
baren unb 2f(f)ago«=3nfeIn; ffiritifdj ©otneo, Sabuan, ©oramal. . •

45. 6l)ina mit Sinfcglug non ^longlong unb SKacao.
' ’ ' ‘

46. fjranjöfifcge ©efigungm unb ©cbuggebiete in öorber* unb ^interinbien; ffi^anbemagof, ftacifal,

Kaf)k, ^nbididng, gonuon; Slnam, ®ambebia, €o(fiäuigiaa unb £ontia. .

47. 3<tf<ni. ‘i ' •

48. Äorea.
n 3iP

j.iic_.jg
gjirberlftnbifd^WWSuttÖdn hti jS^bffSÄ'' Ccean zc. niit?(Smf[g[ii| ber jnTa6|nngigm’®cbicte auf
ben ofiinbii(^'3#f^, tiömli^: (5eIÄe§<®rupp«!^"’llw'‘2RoInh mit ben
boinen, bet ifJiljnBM^ic ^^St^inca, bie ®übroefi=(©eWaWft3off[ib^jSumntra=(Sruppe

n'niij
„,jj %üUmF'unb ®drÄÄ,'‘M’'(ikmba»3nfeIn Äetne 6unba«3nfeln
jmif(gen ®ali unb Simor (beibe einfc^licglii^ — oon legterem bie meftllctje ^idlfte —
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60. Serjten.
’ •

"
' “ • ' <

61. $ortugiefiict)e SBeft^ungcn in Soibeiinbien wib auf ben oftinbiftfKu Snfeln ic. : Stabt unb Scbiet
S)atnao, 3nftl ^iu. Stabt unb @ebut @oa, dftlicfie {»difte oon X^iuior.

62. Siam. =

63. Spanifd^c Senbungen in Äfien unb auf ben auftralafifd^en Snfeln, ndinli^; ©atolhten, SWarianen,

$alau»3nfeln unb ^^ifippincn mit Sulu*3ufcln.

54. Uebriged a[in<> ndmlicb: flfg^aniftan, Arabien (fomeit nid^t 6ei 9h. 23 unb 26 eingereibnet)

mit ben britif^eu SBefl^ngen Sbcn, Snfeln jtameran, ihmo^Sltuiia unb $erim; ferner SBe>

Iubf4)iflan ac.
" ‘ t ..

IT. ffmerifa

(fomeit ni^t oben bei 8 eingerechnet).

65. 8rgcntintf(he Shpublil mit Sinfchlug ber (britif^en) ()falflanb>3nfeln.

66. SBoIioien.

67. SBrafUien.

68. SBntifch 9lorbamerifa mit ben S3ermuba*3nfeln.

59. iBritifdbe iBefihungen in SBeftinbien, Central» unb bem ndrbliihen Sübamerita, ndmlidb: britifihe

Heine SntUIen (fieemarb» unb SSinbmattx^nfeln), Hnguilla, Kntigua, iBarbabo«, 89arbuba,

St Ch^^flophei (6t. ihtto), Dominica, @renaba unb @renabinen, 6t. £ucia, SRontferral, 9teoia,

Äebonbo, Sobago, Irinibab, St. Sincent, SJirgin» ober 3ungfem»3nf«in; SBafiama« nebfl

Caicos», 3nagua» unb Xurf0«3nfeln; CaQmanne>3ufeIn unb 3<^<i*aica; ferner Säritifcfi @uiana
unb iBritifch ^onbutaS.

CO. Chile.

CI. Columbien.

62. Coftarica.

63. Odnifthe iBeftbungen in SBeftinbien, nämlich: bie fleinen StntiHen>3nfeIn, St. Croi;, 6t. Scan«

(6t 3ot)n) unb St. XhnniaS.

64. Oominicanifche Stepublif.

65. Ccuabor mit ben @alapago8»3nfcIn.

66. i)fran3örifche SSefihungen in Slmerifa, ndmiich: bie fleinen Slnti[len>3nfeln ©uabeloupe mit Oepen«

ben^en (St. SSarlh^lemp, ßa ©öfcrobe, 3»aric=@alante, 6t. SRartin — nßrblicber Ih'il —

»

Sti SainteS) unb Sltartinique; ferner tJranjdfifch ©uiana, foioie bie 3nfeln Ü^iquelon unb
St. gierte.

67. (Guatemala.

68. ^onburafl, 9ticaragua, Saloabor.

69. SRejcifo.

70. Btieberldnbifche tBefihungen in Slmerila, ndmiich: bie fleinen antiHen»3nfeIn St Cuftofiu«,

St. SItartin ((üblicher £heiO, 6aba; 3nfeln Slruba, Sonaire, Curac^ao; ferner 9tieberlänbifch

@uiana (ftolonie Surinam).

71. Ißaraguaq.

72. «Peru.

73. Shpublif ^iti.

74. Spanifche Befihungen in Slmerila, ndmiich: (Suba unb ^ortorico.

75. Uruguaq.

76. Sfenejuela (bereinigte Staaten oon benejuela) mit ben bogel« unb anberen jugehdrigen 3nfcln.

77. bereinigte Staaten oon SImerifa.
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Y. flttftralafiett mtb ^ot^nrfirn

(foneit nk(|t o6ni bei 48 unb 63 eingered^net).

78. 83n(if(be Sefibungen unb €cbu|ge6iete in Stuftralaften unb ^olqnefien, nätnli^: (Jcfllanb

auftialien; bie ^feln Tludlanb, Stilifcfi 9ieuguinea, Saroline, ^nning, tJibji, ®ilbert<3nfeln,

^en)ei«(ISooI>)3nfeIn, ftermanbec, Socb $on>e, SRoIben, SRani^üi^^nfcIn, 9ieu>SeeIanb, SüoifoU,

^otuma^, @tarbud, SlaSmania, Union<3nfeIn 2C.

79. SGeulfc^e S^u^gebiete in ber @fibfee: beutfc^er ünt^eU an 9icuguinea (ftaifer SSilbelmfilanb

mit bem Sidmard^ürd^ipel unb bem beutf(|en Jinl^eil an ben @aIomon>3nfeIn) fotoie bie

aRar|c^aIt=3nieIn.

80. t^ranjöfifcbe Seiibungen unb ©(bu^gel^iete in Sluftralafien unb ^ol^nefien, nämlich: ®ambier>
(äJiangareum«), (^feuf(baft4<3n(eln [Xa^iti], 9Rarqueia8>3n{eIn; iReucalebonien unb 3)epenben}en

(£o9aItq>3nf£in)/ ^umotu:3nfeln, £ubuai<Uuea> unb 3BaDi8<3nfeIn, fomie bie neuen {»ebiiben.

81. €amoa«(@(^iffet>)3nfeIn.

82. UebrigeS $oIgne|ien einfcblie|[id) ^amaiifc^e (@anbmi(^>) OnftlX'

83. 9iid^t ermittelt (feero&its).
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Slitlage 3.

(auf toetgem $opicr.)

©tatiftif bc8 SBaarenbcrfcl^rg.

amnelbcfi^cin für bie @btftt|fir.

3<t( mb Art
btt Soli, Bagni,

6<blffe it.;

.Hciibni unb
^tiflnaier bet

<onu

Sanb b«

^erlauft

bft Baartti.*)

Rummtt bei

patißif^en

Baaren*

oeiieiib*

Biflei.*)

@attnn(| btt ^«tts.

SScaie bet Baaten.

Aelio-
1

Btutto«
gemiibt*) getötet.

k(t k»

Anbei*
loeitet

Babftai.

(‘

J-T Baüen
6 R 1]1S

Veretm^ Staaten

von Amerika 15 rohe BautmooOe 1S75
t

l Kahn Mexiko 147 Blauholi 3000 ,*»

10 BaWm
A B IjlO BritiKh ÄustraUen 880 rohe Schafwolle 929

j

i

i

(

^nvl . . il
j

1

5

J

1

- , ben »“ 189 —
(Olt) BntRj4cifl (gltiii«) M

(1U*«i aaffltbra btt Stemjdmarfni fflt bie flatifHfi^f @eb0^r.) (Sic^e bie erlduterungen ouf berSlüdffette.)
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CItlSntttittgen.

') 3n (Inn {(ben Qunfpolte barf immtt nai (Ine Baatcngatlimg D(T}(l<bnet mcrbnu

*) SU Sonb bn ^«Tfunfl Iß baticmge Sonb aniugebrn, auf beffen 9(bl(t ble Sttf(nbung btt XBoutt mit btt %e>

ßimmung na«^ bnn btutfi^en SoDSt^id urfprüngli^ (tfolgt ifl; babti birtbtn bic Sänbtt, bui4 m(I4« ble Saatt

ouf bnn Xcanlpotl, [ri t> au(^ mit Umlabung obn Umlpebttton, but^gcfü^rt mutbr, außer Setraißt. 3n bn
.. . Kegel iß btmuatß aU Saab bn ^eibmß bof Sanb, auf beßtn OigMßanbtl bM Saat« ßnßanmt, gu btHotittn-

3n bet Sinfußt finb bemgemäß bte Soaren bem Stgenßanbel befjenigen Canbef, in melißem ße oon btm inliitbi*

fißen Qmpfänget getauft morben ßnb, jujurnßnen. Snben SSnaren eingefüßtt, bie oon einem ouflänbifißen Stom*

miißonät gefauß moiben fmb, fo iß aU ^ertunftfianb baf Sanb anjugebtn, in luelcßem bet (igentli<ße Serläußt

bn Baarcn feine Kieberlaßung ßoL 6o iß j. S. ßii SSoDe, bie non einem itommifßonfir in Sntmerpen ßh Keiß*

nung eine« Sußralinf mi) bem beutfeßen 3<>Il9ebi(t onfauft iß, Suftralien alt ^eifunfttlanb angugeben. 3ß
bat ^ntunfttlanb niißt gu ermitteln, fo iß ftatt beßen bat Urfpnragtlanb bet Saart anjugebm. — Sie giei-

bejirfe bürfen alt ^ntunfttlanb überbaupl nlißt angegeben mnbtn. Sie greibafengeblete Hamburg, Cugbaten,

Brrmerbaoen obn Oeeftemünbe ßnb alt ^erfunfltlanb nur für bie bafelbß erjeugten ober bearbeiteten ZBaaren an«

iugeben. — SOgemeine Stjeießnungen, mie Seutfißlanb, Smnila, Sübamnita, Korbamerila, Beflinbien, Oßinbien,

ßnb unjulüfßg.

*) Sie brüte Spalte mirb oon bn SnmelbeßeQt autgefüDt, infofem bet SutßeOn btt Snmelbtf^eint bagu nitßt im
Stanbe fein foOte.

*) Bei Slüfßgteiten, mit Sutnaßme oon Sgrup, Stelaße, autgelaffenem £onig, ouiß lünßliißem, ßOffigem 3>><frr in

göffem, foioie bet gatförmigen Körpern mirb bie unmittelbare Umftßließung (gäßer, glaftßen, Ktulcn u. bergl.)

{um Kettogemießt geretßnet.

') Uebereinftinimung bet im Snmelbefcßtin angegebenen ^erfunfttlanbet mit 'bem Sbfmbungtort bet graißtbriefet Iß

ni(ßt erforbertitß.

*) Benn ein gormulat niißt autreitßl, um bamit bit )u einem gratßibrtefe gehörigen Boarrn angumelben, fo lönntn

bemfelben mcitere gormulart angeßeftet merben. Sfimmtliißt gotmulatt mnben altbann alt ein Snmelbtfißein

angefeßen, unb bie ftatiftifeßc Oebüßr iß naiß ben gebüßrenpßitßtigen Sefommtmengen ju bereißnen.

*) Sie Unlnftßrtft bet Sutßeüert einet Snmelbeftßeint iß ßanbftßtifiliiß }u oolljießen unb tann bureß einen bloßen

Stempelabbrutf obn Borbtuif bn girma bet Sutßeüert nitßt nfeßt merben.
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tlnlaflc 8.

(Stuf grünem kopier.)

StatifHf bCiS SBaarenberfel^rd.

ünmelbef^ein für bie

3a|< unb VH
bet ffoDi,

6<feiffe IC.; 8h4h<
aab Kiwunti

feer itoDt

Sanfe

feer

BefHanaag

feer Baarm.’)

Vinmner
fee*

ßaHfHfifern

Saacen*
oer-

^othiiiS htx föannir.

1

Vteage feer Baaren.

Rftto*

gentcbL*)

bfr

Sculto*

gea>i(fel.

kr

Vnfetr*

veiler

SRafeftab

)

1 Schiff Bdgien »87 Erden, nicht besonders gen. laooo

S Fässer

Q Sekunden 686 8yrup 225 253

1Eiaenbahnwagen Frankreich 411 Brennholz 10 000

n

4 Kisten

L 1J4 , £ussland 114 Anilin 1000

•
1

'

1

1

, ben S 189 ....^

(Ctt.)

nnt(Tl<btlft bcf ntKfteOetl (K&f«nt<T^>.

(Siaam }nm 9a{fle6en bet Stembclmarfen für feie ßatifiif^e (9eb&br.) (€ie^e bie €rlduterungen auf ber 9iü(tfcite.)

4
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S 1 1 i n t c r n V g t iL

*) 3n (turr ieb<n Oueifpalte baif immet nur eine Soaicnaattune snjricbnet loctben. 3m omtlii^tn Baateiratr}ri<^ni6

jnm Sontartf ntibt nanuntlt(^ oufgtfübrtc Baann finb noch lb>^n ober fpracbgebräu^Ii^m 9c>

nrnnung unter Angabe be< BoteriaM, au< bem fte |ergefleOI finb, fo ju be|ei<bnen, bafi fle bioniaib unter bie

mtfpre(benbe fialifli[<b< Kummer eingcrcibt inerben fbnnrn.

*) AU Sonb ber Seftimmung Ifl babienige fianb an{ugeben, no(^ beffen Oebiet bie Serfenbung ber Baare geriibtet

ifi; bubet bleiben bie Sänber, bur^ melibe bie Baute uu| bem Ztunlport, fei ti au^ mit Qmlabnng ober Um>
fpebition, buribgeffibrt merben fall, auger Setruibt. 3n ber Kegel ifi bemnu4 uU £unb bet Seftimumng buf

Sanb, in beffen (Sigenbanbel bie Buare übergebt, ju benuriren. 3" ber Autfubr finb bemgemSfi bie Buuren bem

(Sigenbunbel betjenigen Sunbe«, nu4 melibem fie non bem inlunbifiben Abfenber nerfnuft morben finb, juiure^nen.

— Sie greibejirfe bürfen ult eeflimmungClunb überbuupt ntibl angegeben merben. S)le ffreibafengebtete Hamburg,

Sutbuoen, Brrmerbunen ober tteefiemünbe finb uU Bebtmmungflunb nur bann unjugeben, menn bie bubin uu*>

gebenben Buuren bafelbü nerbrauibt ober bearbeitet merben follen, ober menn )ur S<>i bet Aulfnbr in buS grei*

bafengebiet eine Seftimmung über bie Seilernerfenbung ber Saaten no<b nicht getroffen ifL — Allgemeine 9e<

jeiebnungen, roie tteutfcblonb, Amerita, Siibamerira, Korbameritu, Seflinbien, D^inbien, finb unjulfifflg.

*) Sie brltte Spalte mitb non bet Anmelbeflene auPgefüIIt, infofem btt AiUfleDer be< Anmtlbefcbeln< bu|u nicht im

Slunbe fein folltc.

*) Saf Bemicbt ift netto unjumelben. Xoeb genügt bei oerpuetten Bauten, menn in btn ein]e(nen Kolli nur eint

Saurengutlung eniballen iß, bie Angabe bei Sruttogemicbtl unter Seiei^nung bet Serpuctunglart. Bei glüfflg-

feiten, mit Autnubme non Sgtup, Ätelaffe, aulgeluffenem ^onig, auch Iflnültcbem, flüffigem Sutfet in güffern,

fomie bei gulfirmigen Kbrptm mitb bie unmittelbare Urafcbliefiung (Söffer, Slufcbm, Krulen u. betgL) )um Ketto-

gemiebt gerecbntL gut bie nach @tücf)abl an)umelbenbtn Bauten, für mcicbe bie ftali|iif<be Oebübr nach bem
Kettogemiebt }ur Stbebung (ommt, ift auch biefel anjugtben.

*) Uebereinftimmung bei im Anmelbtfcbein angegebenen Beftimmungllanbel mit bem Beftimmungiert bei gracbtbriefrl

ift niebt etforberlicb.

*) Benn ein gormular nicht aulreicbt, um bamit bie }u einem gracblbrieft gehörigen Baaren anjumelben, fo tönnen

bemftlben meitere gormulute angebeftet merben. 6ömmtll(be gormulate merben oUbann oll ein Anmelbefcbeiii

angtftben, unb bie ftotiftifebe Oebübr iß noch btn gebübrenpßicbtigen Oefuntmtmengen )u beregnen.

*) Xie Unterfebrift bei Aulßtllerl einel Anmelbefcbtinl iß boubfcbrißlicb )u oolliitben unb (ann bureb einen bloßen

Stempelabbrucf ober Sorbruct bet girma bei Aulfltlltrl nicht erfegt merben.
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StulAfle 4.

(Kuf grünem $q)ier.)

Sttttiftit bc§ Söttttretitierfc^rS.

Slntnelbefd^era ber ^^ebtienre für bie

9iame unb SBo^nort

it»

Sluftraggebert.

9tum»
mer
ber

ange«

'ugien

(^15-
nrng.

S3egei(^nung

btr

Sagen, Sii^iffe k.

9>er jtolli Stenge

Sieb

6tüd.

SobL Hrt.

8Hi|ni

>mb

Knoixt.

goni ober

t^RKlie
serpante

Saaten

Augtist Müller tu
BerUn 1

Dampfer
„Condor“ 10 Kisten 4000

t 2 B 20 .Fässer 8000

9 3 B 50 000

S 4 0 20

m 5 0 100 Ballen i^Vjoo 1000

B 6 0 60 Kisten 2500

i

IViedrich Schuttze
tu Stettin 7

Eisenhahnwagen
Elberfeld

Ar. 3156 8000

9 8 . Nr. 3157 10000

(fiauni jnni Safflcbe« ktr €tra^iclniarfai für bie ^ati^fi^e (Sie^e bie QEiIiuterungen auf Seite 4*.)

*) e w

i»
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'

l" SJiim*
2>er AoUi üRenge

IRante unb SBo^nort nt er

bet
SBc^ei^mmg

4
Riiilte'

gani ober

iViUMtfe
oerpotftc

un*
nerpatfte SRoifen»

gut

Sieb
oef ange«

Bhgen, Skiffe ».Auftraggebers. s unb

Rammn. SBaaten
|

•
... - -

Siltgramm. eiflij;
•

i

Friedrich Schultze
tu Stettin 9

Eisenbahnwagen
Stettin Fr. 2873

' - 10 000 ____

t

1

• ' 10 ... ‘ Nr. 2874

‘

2500

1

1 . 11 » 6000

1

Heinrich Lehmann
tu Breslau 12 Keim „Olga“ 5

1

Kisten LVs 2 500 800

j

1

11 s 13 S

\

1000

s 14 9

1

20 \ Fässer LV» 1000
j

i

1

1

s 16^ i
.

• • 100

!

•

,

»

Baüen L^!\oo 1000-

1

1

i

16
‘

, '(t >-a.

1

i i

1
,

1
1

i .

1

5t ' V
1

,

i

i
17

! ....

1

1

1

1

1

18

i

I-
1

1

!

i

*“
t’

1

1

l_ _
91 i

1

, ¥ ^ 4 .

20

—
1

i
1 1 1
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Stame unb XBo^noit

bM

SuftzaggebcrS.

Kutn«

8egei4inung

b«i

SSagen,6(!^iffe 2C.

3>et JtoIIi SRenge

Siel^

etad.

tnet

brr

ange*

lüfltm
(Mtä-
rung.

Sabl. Hrt.

3rt^en
unb

Rummn.

gan) ober

Ibeiliotift

oeipaiftc

un«

oetpaAc SSagm*

gut

Saartn
|

1

ifUogramm.
|

21
H

22
, B

1

”

28 •j»

1
1 »«j

JivjV

«fVjn:. -j

ll j
:

;

»f ••
.

•*'

24

»'( •>(

>

!*JTV\V

' >.• -

f r
•

QV .

. , 1

,25 ' U'-fV'-. ... •

. 1

7 .

H
» -V

1
)'

J

. t * .-yf

•
* n

'i.

26

: ,

1

1

. \
A .f V I

•
i

27

1 V
28

1

29
H

2030 Ziuantmefi . . 15 000 800

1

1

86600

1

....

1

1

i

Oattung, Vleugt asb Stßimnmig bcr %3aamt »eripeift aaf bie «ntiegeaben StflärnngcR.

- , ben 'S - 189.

(Dri.)

Unt(rf(brift Otrnm) brt ?Iu<f)cDet> (Stbfmlifrt).
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(Srlintcrnngen.

') ?ri brr Hulfubt von Baarrn in bal Sluilanb bot brr €prbilcur oU 8b|rnbrr für bir son ibm abingtbmbtn

8u<fubr>{lnmtlbrf(brint bob Dorflrbcnbt gormular |u ornornbrn unb rint son frintm fluftraggrbrr (Brrlrnbn)

untrr[(brirbrnr (SrMfirung fQr bir fluSfubr anjufQgrn. Sobri ifl inbbrfonbrrr )u prüftn, ob oOr )u riner 6omntrl«

labung grbirigm Srnörungrn brr fluftroggrbcr brt Sprbitrurb brm Hnmrtbrfdbrin brigrfügt finb.

*) $it brm 6prbitrur non bnn Brrltnbrr übrrgrbrnm (Srfläningrn jinb mit forllaufrnbrn Kummrm in brm 6prbitrui>

Hnmrlbtf(iirin )u otr}ti(bnm unb mit brmftlbtn frft ju orrbinbm. flm 6<blunt bt( 6p<t>ilrur>9nmr(brf(brin< Pnb

bir grbflbrrnpfliibtigm Strngm in Orfammtfummrn anbugebrn.

') 3fi brr Sprbilrur Brrfrnbrr (b. b- brrimigr, für brffm Wnbnung rin gra^tncrtrag obgrfcbloffrn mirb) unb Hb*
ftnbtr (b. b- brrimigr, mrl(brr bunb Husptllung br< SfOibt^nrft«, ftonnofTrmmt« >t. bm Snubtorrtrog abfiblirfit)

in rinrr Brrfon, fo bap ibm aifo ni<bt odrin bat Srpiinmungtlanb, fonbrm auib bir Oattung brr son tbm )u

srrfrnbtnbrn Soarc au* tigtnem Biffrn brtannt ift, fo b*l rr jur Hnmribung bm gnsübnü^ni» grünm Hn*

mrlbrfibrin für bir Hulfubr }u otrmmbrn unb f<b auf brmfrlbrn ou*brfiifli<b *1* .Brtfrnbrr' )u brjtiibnm.

*) Sit Untrrfibrift bri Hutflrllrr* tinr* Hnmtlbtf^tinS iß b‘"^l4nftli<b )u oolljitbtn unb fann burib tintn blo^tn

Cirmptlabbrud obtr Sorbrud brr girma bt* HuPftrllrrt niibi trfrbl mtrbm.
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Vnfage 5.

(9uf arflnem Rapier mit 6Iau«m 9tanbe.)

3lr

©tatiftlf M SSaarciUierfcl^rS»

©rHärung für bie Sfudftt^r.

unb Vrt

bri ffoOl IC.;

Selben

unb Stummer

brr SoDi.

2 a n b

bcc

Beftimaut

brr Saaren.’)

Stunrmrt

be<

fiatiftiFibm

Baatrn*
oet»

®attBng btt SJacTCB.

Rcb(( brr Saaren.

SRcIto-

grioi^t.')

k«

Brutto*

gemit^t.

kir

Snbtr*

meitrr

SaMlab.

*)

5 Kisten

F 115 Eusslaivl 14t Dividivi 1000

Mi*»™ Dänemark 759 Petroleum, raffinirt 2 000

30 Baßen
0 1130 Frankreich 688 imbearbeitete TahathUäUer

I 2000 —

Stück
2020 Schneie 664 Kühe

1

, ben *2 189. ......

(OtL)

nattif^tifl (gbina) M «ulfltBa* (»fnibni).

ffrrianiHgcii BBterliegtB bcr ßatiftifi^fB ®*6abr. (Sie^e bie ffirlduteningen auf ber 'Büdfeiie.)
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(ErlSnternngeii.

*) 3n tinei ifbtn Qunfpalte baif immci nur (ine Snarengattang oerjci^net nerbtn. Sn «nUi^m Seumnsec
iei^iniB ium 3oDtarif nii^t natnentlii^ oufgtfü^rtr Saarrn pnb na<| i^ter ^onbeKübiit^en obre fprai^gebTÖiublic^en

Benennung untre Hngabe beb tRoteriaU, au( best fle bnrgefieDt finb, fo |u beieii^nen, bofi fie ^ietnad^ untre bie

enlfpt((b(nb( ftatiflifc^e Summer eingerri^t merben tbnnen.

*) 81< Sanb bei Beftimmung ifl bacienige Sanb anjugeben, na4 beffen Sebiet bie Serfenbung bei Soaie genutet

ift; bubet bleiben bie Sänbci, burdi melibe bie Sinaie auf bem Zrantpoit fei et aui| mit Umlabung ober Um*
fpcbition, buii^gefü^rt werben foll, au^er Betrai^L 3« bre Segel iß bemnadi alb Sanb bre Beßimmung bab

Sanb, in beßen Sigenßanbel bie ISaarc übergeßt, )U betlariren. 3n bre Hubfußr ßnb bemgemäß bie Saaren bem

(Sigrnßanbel bebfenigen Sonbeb, naiß weitem ße oon bem inlänbiffßen Ubfenbre oertauß worben ßnb, iu)ut((ßn(n.

— Bie gteibejirfe bürfen alb Beßimmungblanb überhaupt ni<ßt angegeben werben. Sie greißafmgebiete Hamburg,

Sufbaoen, Bremerbaoen ober (Seeßemünbe ßnb alb Beßimmungblanb nur bann anjugeben, wenn bie baßin oue*

geßenben Saaren bafelbß oetbrauißt ober bearbeitet werben {ollen, ober wenn |ur ber Uubfußt bi bab 9^'*

bafengebiel eine Beßimmung bbei bie Beitreuerfenbung ber Baaren no(ß ntißt getroßen iß. — Ungemeine Be*

{(iißnungen, wie Beutfiblanb, Umerila, €übamrei(a, Sorbamerita, Beßinbien, Oßinbien, ßnb unjuläfßg.

*) Bie brüte €palte wirb oon ber Unmelbeßene aubgefüQt, infofem bet flubßenre bre OrfUrung ba{u ntißl im Stanbe

fein foUte.

*) Bab Oewi(ßt iß netto onjumelben. Boiß genügt bet serpmflm Baaren, wenn in ben etnielnen ftoOi nur eine

Baarengattung enthalten iß, bie Hngabe beb Bruttogewiißtb untre Bejeüßnung ber BrepattungborL Bei glüfßg*

feiten, mit flubnaßme oon @9rup, Belaße, oubgelaffenem ^onig, aucß (ünßli(ßem, ßüfßgem S^uän in Süßem,
fowie bei gabfürmigen itörpem wirb bie unmittelbare Umfißließung (Süßer, Slafißen, itiufen u. betgL) }um Ketto*

gewi(ßt gerechnet, gür bie nach Btücfiahl an)umelbenbm Baaren, für wel^e bie ßatißifche Sebüßr nach bem
Settogewicht jur Crßebung (ommt, iß auch biefeb anjugeben.

') Uebereinftimmung beb in bre Srtlürung angegebenen Seßimmungblanbeb mit bem Beßimmungbort beb grachlbriefeb

iß nicht erfotberlich.

*) Senn ein gormular nicht aubreicßt, um bamU bie $u einem grachtbriefe gehütigen Baaren aniumelben, fo tinnen

bemfeiben wettere gormulare angeheftet werben.

*) Bie Unterfihiift beb UuJftellcrb einer Srflürung Iß honbfehriftlich ju ooDiiehen unb tann bur4 einen bloßen

etempelabbrucf obre Sorbrud ber girma beb aubßellerb nicht erfegt werben.
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ünlage 6.

(Äuf gelbem ^fopier.)

bc8 SöaarciUJcrfc^rS.

Hninelbefij^cm füc bic ^itrf^fubc burd^ baö bcutfd^e 3ott<)ebiet ouf ®nmb
bireftec SScglntpa^im.

3*bi unb 8tt
bnSoOi. Sag»,

Sdjifff jc.;

3fi<b™ »nb
Kummer bet

Konu

Sonb btt

4ttf a«fl

ber Saaten.*)

Sanb ber

Vf#<(
ber Saaten.*)

®ottBug ber ffiaarta

unb (barunter)

Kummet bei (taliftifi^en

Saatenoetictibntgce.’)

Vlcaic ber Soaten.

Ketlo>

geroi^l.*)

ke

9rulto>

gemixt

ke

Bnbet*
tr eilet

SRabftab.

3 Eisen-

bahnwagen
Oross-

britannien

Oesterreich-

üngam
Wiiheril

2S5b

i

30 000

'

f

!

1

10 BaUm
F l'jlO Eusi-hnd Frarüereich

Fachs
314

1

750

4 Säeke

R K 92;95 Frankreich

Oesterreich-

Ungarn
Kitrkume

222 157
:

IGO

m Säche

EP 1011200
Oesterreich-

Ungarn Bdji-n
Kleesaat

354

1

-
1

7 500

•

1

1

j

, ben 189 .

(Cit)

Snlerf^Tlft ($timo) b«l imifteBRf.

(Stanai jnm Hnfflebca btt Gtempelmaefen fir bie patifHf^c Scbü^r.) (oie^e bieScIäuterungcn auf betSiücfjeile.)

5
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SrllntttattoeK.

*) 3» «tncr Jtfctn Cuftfpalte borf immer nur eine Saarenaattung Derjeid^net merben. 3ni omtlii^en SaoienDeT]ei(%ni6

tum 3o0tarif nii^t namentlid^ aufgeffi^ite Saaten finb na^ tim ianbeUübli^en ober (ptaiigebrdu(iU(ien Se«

ncnming unter Hngabc be* Sateriol«, auf bem fie iergefteOt Rnb, fo tu bciri<inen, bafc fie iUtnaii unter bie

entfpre^enbe ftatiflifiie Stummer eingereiit merben (innen.

*) SU Sanb brr ^ertunft i[t bafienige 8anb anjufeien, auf be{]en Sebiet bie Serfenbung bet Baare erfolgt ij), unb

aU Sanb ber Srftimmiuig bafienige Sanb, nad) beffen Oebiet bie Serfenbung ber Baare geriii)tet ifi; babei bleiben

bie Sänber, but(b mel(ie bie Baare auf bem Zranfport, fei et aaä) mit Umlabung ober Urnfpebition, burebgefübrt

mirb, auier Setraibt. 3n bet Segel ifl bemnacb alt Sanb bet ^ertunft bat Sanb, aut beffen Sigenianbel bie Baare

berfiammt, aU Sanb ber Seftimmung bat Sanb, in beffen Ctgenbanbel bie Baare übergebt ju benoriren. 3^ bat

^ethinfulonb ni(bt iu ermitteln, fo ifl ftait beffen bat Urfptungtlanb ber Staate onfugeben. — Sie greibe)ir(t

bütfen aU ^erfunftt- ober Seftimmungtlanb überbaupt nidji angegeben merben. Sie greibafengebietc Hamburg,

Cuibaoen, Stemerbaoen ober Seeftemünbe finb aU ^erbmfulanb nur bann ongugeben, menn bie oon bott ein-

gegangenen Saaten bafelbft erjeugt ober bearbeitet mürben, aU Seftimmungtlanb nur bann, menn bie babin auf«

gebenben Saaten bafelbfl oerbrauebt ober bearbeitet merben foQen, ober |ur 3<tt bet Hutfubr in bat Sreibafengebiet

eine Seftimmung über bie Steitemerfenbung brr Saaten noib ni<bt getroffen iü- — SQgemetne Segeiebnungen, mit

Seutfiblanb, Smetila, Sübamerila, Sorbomerita, Beftinbien, Oftinbien finb unjuläfflg.

') Sie fiatiflif(bm Summern merben oon bet SnmelbefleOe eingetragen, infofetn ber HuffteUer bet Snmelbef(beint

bagu niibt im Stanbe fein fonte.

Saf Oemi<bt ifl netto an{umelben. Soib genügt bei oerpaetten Saaten, menn in btn einielnen Solli nur eint

Saarengattung entbalten ift, bie Sngabe bet SruttogemiibU unter Sejeiibnung ber Serpaftungtari Sei 3lüfflg(eilen,

mit Sutnabme oon €gtup, Beiaffe, autgelaffenem ^onig, au^ (ünftliibem, flüffigem 3>«ler in Säffem, fomie bei

gotformigen ibdrptm mirb bie unmittelbare Umf<bliebung (Büffet, glaf^en, Stufen u. betgl.) ;um Settogemi<bt gerribnet

') Uebereinftimmung bet im Snmelbefibein angegebenen ^erlunftt' unb Seftimmungflanbet mit bem 8bfenbungt> unb
Seftimmungloit bet gradbtbriefet ifl niibt erfotberliib.

') Benn ein gomuilar niibt outreiibl, um bamit bie )u einem gro^tbriefe gebirigen Booten an}umelbtn, folSnnett

bcmfelben mrilere gotmulare aiigebeftet merben. Sümmtliibe gotmulate merben altbann alt ein Snmelbefibtin

angefeben, unb bie ftatiftifibe Qebübr ib naib ben gebübrenppiibtigen Oefammtmengen )u brreibnen.

*) Sie Unierfibrift bet Sutflrgett einet Siimelbefibeintt ift banbfibriftliib lu ooDjiebm unb (onn butib einen blofieii

Slempriabbtuil ober Sorbniif ber girma bet Sutftellcrl niibt erfegt merben.

Ser Setrag bet }u biefem Snmelbefibein entmertbeten Stemprlmorfen ift mir jurüifgeiablt.

ben 189
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üiilafle 7.

(Hut rofa

bed 3Baarenber!el^rig«

9nme(befd^ fttr Serfenbungen von (Süient bp9 fcetett vom BoQgebiet

bttircb bad Slitdlnttb nad^ bem B^ttgebiet auf @rmtb bireltex Segleitfiaptm.

6e)ei4nnuio Vct llHOl«nbci, Vnn^ ipcMk^ bi« B««re gefaabt aiivb:

3*11 unb Sit

b<i >oni, Bagtn,

64ifft IC.;

Seiten mib 9tuininct

ber ftoOi

Kmnnter
b<«

Baaccn>
ntr-

jri(^nlffe*.*)

ber ffi««r».

Oit>|( bcc Boacen.

Ketlik
1

flcwt^t.
;

kr

®ruBe-

geisti^L

tlnbccn)ciin

Babeab.

‘)

1 Schiff 281 rohe wasse Kreide 45 000

2 Etienbahnwagen 361 Orassamen in Säcken 10 000

1 Kiste W ff »9 107 Albumin

1

21

\

24

(

1

5 Fässer R 8 Ijß 153 Olycerin, gereinigtes
240

(embcAl /'(|M«r)

'

\

2 Baüen M 6(7 318 MamUabanf, gehechdt 112
1

(Ott)

bni 189 ...

ttntol^xlft (^icna) bei tuifMkii.'j

(Roaai )«M Haffleben bn etcuMKlnuurttn fftr bit

I

I

(HlfttttcminL

‘) Sn etta it!b*n OueefoaUt berf bmnet mn Hm BMtcMaatnma wa>
• letifinct werbnt. Aoi •nvte^i t{) nrtio cmuoKlbeR. $ei^ genügt b«t Mt*
,

MffKtt Dooten, «enii m txn clnKlnen ftolll mix rhte Oaimngattung ent*
' ^tdi tfc btc liHgHbe bei SruttogovUbti unter Bqet^Bimg bo BcqM^ogloxL

Diefe 6»aite »tzb von bcc «nmdbeflelc nügefagt, tnfofexn bet aui«
: flefler bei fliniidbcf^emf boia nt^i tan 6tauibc fcla loOte.

*) Zite Snterft^iift bei auitaeQcii etnei Hirmeibdc^etiii tfl banbf^tMt^
I

|B boOitebea unb tarnt burtb einen bloben €teniMtaubTU(f »bev Vnbnitf bn

I

gtnna bei auifteaeri nt<tt erfegt iMtben.

Digitized by Google



S6

gortfe^ung.

!6<tTag bcr 5m bt(fcm Hnmelbcfdiem tnttiicrttden 6tcin)ictnMrfca ift nih jxtiifgeja^lt.

, bcn 2 189
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Httlage 8.

(Tluf rofa $opier mit gelbem 9}anbc.)

©tatiftif bc§ SSoorctttJcrfci^rS.

ämnelbefc^etn für äSerfenbungen »on srnttmollten dudlättbtfi^cti @iHem bom
3oÜgebiet buvif| bad ^ndftutb nad^ bem <^uf @nmb birefter ä^egUitpopiere.

IBr}d(^nitHg be# dn^Ianbef, btir^l bie ZBanre gefaabi toirb:

3abl unb 8tt

btr ttolli. Sagen,

leanb bet

^citunft, aiU
nelibrm bie

Saaim auf
J2ieberlagcn ic.

gebiaibt

norben flnb.

Kummci
b(«

Kengc bei Saaien.

6<bt|f« K.;

Seiiben unb Xumntei

bei ftsDi.

ftatifiifibm

Saaitn>
Der-

leicbnine».«)

(battnng bet IßaitrtD.
Stetto-

gttoic^L

k|r !

Siutta-

gm>i(bL

b*

Snbci»
»eitet

Sabftab.

20 Säcke A lj20 Brasilien 649 n»/ifr Kaffee 1500 IS 15

1

1 Kiste 18
Oross-

hrüemnien 42
geßrhte, dichte baumcoll.

Gewebe
1

110

10 Fässer S 91jl00 Meilerlande 711 Leinöl

2100
(dtnuhL
Fitur)

i

I

1 Fass J C E 20Ü Frankreich 607 Wein

235
Ct mtcki
Fm)

20 Fässer K 1120 Noneegen 64S gesalsene Heringe

1

1

\20 Fass

,
hen tm 189 .. .

(Ctt)

OirterfdiTift (S^trsm) bc« talfiraett.*)

(SDanm iura 0nf(teben btr Stembelmarfta für bie I

Crföitttnnigeii.

ftariftifitt I

i^ben D«Rrfp«[te borf (mm« nur eine BaomigattiiiiB wa
oetben.

*) tkf( 6balte »irb o»n Ut nBidbeficOc attlgefdCi, tofbfem b«i

RulfirSer b«# Citsidbeftbeinl botu ntebt tm Ctanb« frtn foOtt.

) XU ttntfxfdrtft be4 fluffttücrl eine« 1lmne{brf4etiii tfl |oib<
(^Ttfnieb lu BSSite^n unb (ann btirtb etnen bloftm Ctenpeiobboitf tbci
Sstbnitf bn ^trir.a bei fluifteaerl niebt mexbm.
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8MI unb Brt

bet ftoDi, Saern.

6<%iffc IC.;

3<id|(n unb Kummer
bei SoOi.

Sanb bet

^erfunft, oui
meinem bte

Saaten auf

Riebetlaotn ic.

Kummet
beb

flatißifi^en

Saaten«
»et«

lei^nilfeb.

(Mtaag ber SBaattu.

Seu(c btt Saaten.

Btutl> «"»et-

gemt^t wettet

Sabßab.

Stt Settag ber gn bitft« flsmelbef^tin entwerteten Stcmelnurfrs nie |iitiiitgcjaet«

, ben *2
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ünloge 9.

(Äuf grauem kopier.)

©tttcrbcflaration 5ur ©infu^t

bon @ec in ben grci^fjirf

>< >JT3#lil»'=- T|

— r..i rw)

UnterjeidSinete beHarir ^itrburtb jut ®nfu^t oon

(S«nt «bs b<il e^ifl toamL)

empfangen mit

am ..

3obl 0<uuu«( bn Baares nngc bet Baina.
nnb 8rt

na4 b(m ^erbinfUlonb. Ketlo* SruUo«

«oni. fiatißif(^cn Baarenottjti^ni^. genitibt 9nbcnocitti

in ftUagtamn.
ütagflab.

10 Ballen unbearbeiteie TabaekUäUer . . . Brasilien 1000 1050F IjlO

SB Fätser Palmöl Grossbriiannien 7525
KL 1IS6 ;«iwcAl FAsur)

, ben 18»

•) get Mf 3nKift btr on>cnbingi)4fli btin. nnmfd>m eioetflU (tn> 3ufi|t tuIälHi.
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S r ( S n t c r n n g c n.

UtBrr brm Kopf b»* ip neben ,mit' bejro. ,am* bet Warne bei Si^iffel unb bei 6i4ifflfübtet9, fotote

bet Sog ber Änfunft ber SSaarc aiiiugeben.

3ni Ucbrigen mug bie £eflaralion enthalten:

1. bie 3nbl unb 8rt ber ftclli;

2. bie Senenming ber Qaaie iiatp iWapgabe bei (Istigiiibr* nurtuberici^Ntgtl für ben Wad)ipeil bei

SBaaienperfebrl bei beullcpen SiOgebietl mit brm Slullonb. 3m omtliibrn Saorenperjridjtiif; jum 3pH*

tarif nid|t namentlieb aufgefübrte Saaten pnb naeb Ibrer banbcllübliiben ober fpraebgebriuditiiben Sr*

neiinung unter Angabe bei Sateriall, oul bem pe bergeitelit pnb, fo }u bririiiinrn, bap pe bii^tnad;

unter bie entfpreebenbr ftatipifepe Kummet eiugereibt merbea {ömicn;

8. bal Dcrfunftllinft ber Saare. Bll fianb ber Oeetunft ip baljenigc Sanb ansiifeben, oul bePen Sebirt

bie Scrienbung ber Saare mtt ber etpimmung naib bem Secibeiiit sbrr übet bcnfclbcn binaul urlprüngliib

crfotgt ip. Sie üänber, bur4 melibe bie Soate auf brm Zraniport, fei el auep mit Umlabung unb

Umipebition, buripgrfübrt iP, bleiben bet Angabe bet ^erlunp ber Saare aupet Srtracpt. Hügemeinc

Setridinungen, nie Ceutfeplanb, Korbamenta, Sepinbien, Oftinbten :c-, Pnb un|uläfpg;

4. bal (Httpiipt in Kilogramm. Sei orrpattrn Saaten ip bol Kcttogemiibt febel einjrlnen Saarcnpopenl

anjiigeben, boip genügt für KoDi, nelcpe nur dne Saarrngattung rntbalten, bal Sruttogemiipt unter

Bngabe ber Serpacfunglart. Bet (^fifpgretten, mit Bulnabmr non Egnip, StteloPe, aulgrIaPciiem Ocu’tg.

au(p (ünfiliipem, püfpgrm 3>«(er in Sägem, fomie bei Safen nirb bie unmittelbare nmfdiltcpung jum
Kettogemi(i)t gereipnct. Sonett in bem patifliftpen Sanrenoerjeitpnip anbett Sappfibe all bol Semiipt

angegeben pnb, pat bie Seflarotion naip biefen (u erfolgen.
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ttvlagc 10.

(Suf gninnn ^ßo))ier.)

©uterbeflaratiott pr
•>' I . : M >

nod| ©ee ou8 bem t^reibejitf _.*)

Unt(T9(«bnrte bcütnr jnt a«»fu^ na4 -

" ' ' ' (Canb ober ^afen, vo^in bab O^tff gcl^t)

occlabcn raü U——--r- -

am ..

Soll
“

unb Hit

btt '

•aOi

' 1

•tatHMg bet tiMiHi

na<^ bnn
. ' il

gotiftifi^cn SBaartnoniri^ib.

,

\

tnntL

Uil^ometUtBb.

Stfttmimtflgl*

(anb.

leage btt Battn.

H(tto>

gemli^t

tn Sil(

SätuMa»

gtiol4i

igromin

Hnbenociin

»abtob

X
"

30 Fä»*tf Siihtucker^
.j
Deuttchland , FtederUmde

1

1

1
1

11695

1

1

T U30

S Kulm Feine Waarm out Schmiede-

tB 1/6 «üm Oneebritemmm Bmedand 1000 1066

1

, ben IS 189

*) bte bcK •(^frnytf(|ni ftcta. •tattfitt ftnb mUfftg-
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. >1 .

r. ••-•.

SilSateraage«.

lltbcr bcm Aopf br< 6(tratai ig ntSen ,mit* beim, .am' brt Kante bt* Sifiifft* unb brt (omie

bri Xag bn Sttlabunfl ber Saon aniugtbra.

3m Utbrigen mufi bit txHoration ndboUn:

l. btc unb Brt btt Kolli;

3. bie Bmtnnung ber Boort tiati Stafigait bet |Utltl(4n fBanrnterjeiKiifft* füc ben Kaibinrlt bet

Baarenorrfrfiit bet beut[i^li mit bem Hnttonb unlR ^njufägwig bet $cttalfttI«Bbtt tbet,

nenn baficibc ntif|t (U eimitteln Ift, bet Urfprungtlanbrt. 3m amliic^cn BaaTenneT}e{(4ni{| {itm

SoDlarif nid)! nammtlii^ aufgefäbete Baortn finb itac^ ibrer bonbrltfiblitbcn obet fpnubgtbrAlubUcbni

eenenmtng untn Hngabe brt Stateriolt, aut bem fic bngeflcIU finb, fe )it btjeUbnen, baft flc blrmaib

nnter bie mtfpreibenbe HatifHfibc Kuntmer etngerribt merbrn linnen; <-
:

B. bat BegtBmmgtlank brt Baare. Xlt Sanb brt Seßimmung iß batjenige Conb aiuufcben. noib btffen

Orbirt bte Srifrnbung bet Baaie geiirblet iß. Sie Sänbet, butib melibe bie Baait auf bem Ztantporl,

fei et auäj mit Qmlabung unb Umfpebition, but(bgeßibrt mitb, bleiben bei Hngab« ber Seßimnuing bet

Baare außer Setraeßi. flOgemeine Seiri^nungett, mit SeulMIoiib, Korbametifa, BefHnbien, Cßitibicn ic.,

ßnb unjuläfßg.

4. bat aetaiißl in Kilogramm. Sri nerpafften Baarrn iß bat Kettogemiißt jebet ein]elnr« SaaTRipoßent

atTjugebrn, bod) genügt für KoOi, mclißr nur eint Baarengattung enlßaUen, bat ^aliogewitßt unter

'Angabe brt Verpadungtart. Sri glüniglritcn, mit Kutnaßme oon 6piup, SSrlaße, autgriaßrnem ^onig,

Aud) tünftliibem. ßüfngrm 8ui(n in ffäffem. fomie bei Ktafen ipirb bit unmittribaTe tjmftbtteßung jinn

Kcttogemidit grreißnrt ^uiorit in bem ßclißildim BaaienDerseirbniß anbere SScßßäbe olt bat Oemußt
ongrgebrn ßnb, bat bit Srnoration naiß birfen )U erfolgen, güt bie nu(b Ctfidjabl antumel^enben

Baarrn, für mrfibe bie ßaiißifibt Vebflbr narb bem Kettogemlrbt |ut ürbebung fomnit. iß tv4 biefet

ntugeben.

4

* 't •
’ •

• A ^

I

i

t
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bev ^dntfiltcbcn 9ief|tertittf| %n Raffet.

M 6* 3Iu^gcgcbcn SHitttooc^ ben 10. ^ebtuat 1897*

^nbolt bt< Sltiibb : @e{teblaMt«.

Tie 9htmineT 3 bee 9?eicbe • ®cfegblatt9 , tocldbc

Bom %7. donuat 1897 ab in Seilin jur Ausgabe ge>

toaste, enthält unter

'Jtr. 2357 bie Sefanntmatbung , betreffenb ba«

SCngerfrafttreten be< ^onbeie--, €cbifffahrt<< unb fton>

futarbertrage }tDif(ben beni iRcicb unb bet ‘Domini'

fanifebcn SRebublil, bom 27. 3anuar 1897.

Snball btr @eftb ' Sommlnng für bit Hönigliiben

$rrn§if(bcn Staotra.

Die 92unraier 2 bet ®efeb • Sammlung , melcbe

Bern 28, 3anuar 1897 ab in ©ertin jnr Slnagabe

gelangte, enthält unter

9hr. 9874 bie IBetfügung be« 3uflii • SWinifterfl,

betreffenb bie Slnlegung beb ©runbbueb« für einen

Xheil beb Beiiifb beb Mmtbgerit^tb Söt)!/ c*»»

3annar 1897; unb unter

5hc. 9875 bie Serfügung beb 3uftij • aHinifterb,

betreffenb bie Anlegung beb ®runbbuchb für einen llboü

ber ®ejitle ber «mtbgeriihte |)einbbcrg, Walmebb,
ßubtirthen, £)ennef, £Rhcinba(h, Tlbenau, Bnbemaeü,

dochem, @an(t ®oar, 9)tünftermaifelb , 93ergheim,

Obentirchen, ®rebenbroi(h , 2iaumholber, @aarIouib,

©antt ffienbei, 2)emcaftel, üteuerburg, üteumagen,

Hterl, 7rier, Sittlich, Saarburg, äVerjig, Daun unb

t^iflebheim, bom 21. 3onuar 1897.

iBfrorbniitigeu nnli iBefanntmacünngeit btr

Üünifllicüen ^robiii.;iaUiff)örbtn.

76. 2ln Stelle beb berfe|}ten Dlegierungbrathb

Sartelb habe ich 1>>^ auf Seitereb ben IKegierunab'

rath Sreihtrm ©chenl ^u ©chmeinbberg h'ttfelbft

jum ftellbertretenten SKitgUebe ber ftemmiffion jur

Prüfung ber im iBüreau> unb ftaffenbienfte bei ben

Atiiglichen 9tegierungen unb bem königlichen Ober'

^räfibium an)uftcllenben ©ubaltembeamten für bie

flrobtn) Reffen' ''Jlaffau ernannt.

daffet ben 26. 3anuar 1897.

Der Ober
< ^räfibent. iUtagbeburg.

77. Die biebjährige Unfnahntts^rüfiiRg in bem
ftönigtichen ©chullehrer > ©eminar in ©chlü^tecn ift

auf ben 8. ©ebtember b. 3., an melchem Slage

bie münbliche Hrüfimg beginnt, angefeht.

Diqenigen afpironten, gleichbiel, ob fte ihre Slot»

bilbung in Soltbfchulen, üJtittelfchuIen , 91ealfchulen,

®h®nafien, ^räbaranben'Slnftalten ober prioatim em»

pfangen haben, melcbe fich biefer Prüfung nntcrjiehen

mollen, haben fich 3ali b. 3<. unter

SBeiffigung

a) be6 ®eburl8fcheine4,

b) eine« 3mpffcheine8, eraeö KebacdnationCfcheiaea

unb eine« ®^unbheit<attefte«, antgefieUt bon einem

}ur Qü^nng eine« Dienftfiegeft berechtigten flrgte,

c) für biefentgen %fpircmten, mel<he rnnnittclbor non

einer anberen Itehranftalt fommen, eine* gfihmngt«

attefteS bon bem Vcwftanb berfetben, für bie

anberen eines amtlichen jlttefteS übet i^e Un>
befcholtenheit,

d) ber drllärung beS Vatert ober an beffen StclU
beS 'Itä^ftberpflichteten, btg et bie Ütittel }um
Unterhalt beS flfpironten mührenb ber Dauer
feine« ©eminar<durfu« gemähten »erbe, mit ber

2)efcheüiigung ber Ortt^örbe, ba| et über bit

baju nöthigen iDtittel btrfüge,

bei bem Rönigli^en ©eminat'Dirthor ()ur 3<*t ft'U*

bertretenber {)trr Seminar • Oberlehrer Dr. l'emin) in

©chlüchtern, )u melben.

©ämmtlichen 'flräparanben , mtleht ben 21nforbe>

rungen genügen,' gleichbiel ob ihre 3ohI bie berfügbartn

^läpe in bem Seminar in ©chlfichlem überfteigt, ober

nicht, mirb ein Btugniü über ihre Befähigung jum
dintritt in ein Sehrerfeminar auSgeftellt »erben.

3m Uebrigen betmeifen »ir auf bie Borfc^flen
über bie flufnahrnt'^lrüfung bei ben königlichen @<hul>
lehret«©tminaren bom 15. Ottober 1872 (f. dentral«

blatt für bie gefammte Unterricht« ' Bermaftung in

Breußen. (Oltoberheft 1872, ©. 611 fl.).

daffel am 20. Sanuar 1897.

ftönigliche« Brobin)ia(>@chu(to((egium.
7S. Die bieejährige Hnfnahntr^rüfntlil in bem
königlichen ©chullehrer>©eminar in Cillenbnrg ift auf

ben 18. Jluguft b. 3., an melchem Tagt bie

münbliche Bi^üfung bfginnt, angefept.

Diejenigen ^fpiranten, gleichbiel ob fie ihre Bor>
bilbung in Boltöfchulen, il^ittelfchulen, 9lta(fchulen,

@ho»<afien, $röparanben>21nfta(ten ober pribatim em<
pfangen haben, »eiche fich biefer Prüfung unterjiehen

mollen, haben fich bi« jum 20. 3uli b. 3. unter

Beifügung

a) bt« ®eburt«f^eine«,

b) eint« 3mpff^eine«, eine« 9tebaccination«fcheine«

unb eine« (lltfunbheit«attefte«, auSgeftelltbon einem

jur güh^ung eine« Dienftfiegel« berechtigten arjte,

c) für biejenigtn Tlfpironten, melche unmittelbar bon
einer anberen l'ehranftalt tommen, eine« fführung«'
'Jlttefte« bon bem Borftanb bevfelben, für bie
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anberen ttne4 amttic^tn nbn i^re Unbe>

fc^elttn^eit

,

4) brr (SrftdTunf) brt iBatcrS ob« an bffTen ©teile

be« ^lär^fteerbflic^teten, bag et bie ^Kittel ;um
Untetbalt be« ^fphronten mäbrenb bet 3)auet

feine« ©aninaT^durfu« oetDübrtn »erbe, mit brr

^efc^niifung brr Ort«be^irbe, bag er über bie

baju netgigen fDiittel eerffige,

bei bem Äaniglii^ @eminar*1>iTeftcr, $ierm 8o6
in Dillenburg, }u melben.

©ümmtli^en ^rfiparanben, »etcge ben jlnfoibc*

rangen genügen, gtei^biel ob igre 3ob( bie eerfüg’

baren ^läge in bem ©eminar in Tillenburg überfteigt,

ober nirgt, »hrb ein 3t»gnig über igre ^efägtgung
)om Eintritt in ein ^egrerfeminar au«geftellt »erben.

Om Uebrigen oermeifen »« ouf bie Sßcrfigriften

über bie üufnagme>$rüfimg bei ben SSniglicgen ©cgul>

l^er-Seminoren oom 15. Ofteber 1872 (f. dentrol«

blatt für bie gefammte Unterrirgt« < ^enoaltung in

^reugen. Ottobergeft 1872, ©. 611 p.).

daPel om 20. Oanuar 1897.

ifSniglirge« $robinjial>©cgultollegium.

79. üm 11. Ottober b. 0. beginnt in ber flönigs
lilgeil g}rig«r*iigeRsHtlp«It in fl^glar, 9iegicrunge<

bewirf QoPel, ein neuer durfu« unb ift bie KInfnagnts

frifing ouf b en 15. ©eptember b. 0-, an »elcgem
Zage bie münblirge $rüfmig beginnt, angefegt. 2In>

melbungen gierju ftnb bi« jum 26. flugup b. 3.

unter Beifügung

a.) beS ®eburt«f(gein«,

b) eine« Ompffrgein«, eine« 9febaccination«f(gcine«

unb eine« ®efunbgeit«attefte«, an«geftellt oon einem

jur gügrang eine« Oienftfiegel« berergtigten ^Irjte,

c) ber ©(guljeugnipe,

dl eine« ©ittenjeugniffe«,

c) ber Grflärang be« Soter« ober be« 'JJäcgftber*

ppiegteten, bag er bie SlHttcl }um Untergalt bc«

Hfpiranten »ügrenb ber Hauer be« Unterri(gt««

^urfu« ge»ügren »erbe, refp. eine« 21erm2gen«-

naegneife«

on ben Sorfteger ber Slnftalt, ^>errn giltgaut in

griglar, ciniureirgen.

Her Kufjunegmenbe mug ba« 14. Seben«jagr col>

lenbet gaben, ©^üler, »elrge fofort in bie erfte Olope
eintreten »ollen, gaben bie« in igrem Welbungefcgreiben

)U bemerten.

Ho« ©(gulgelb betrügt monotlicg 3 31iarf. gür
9oft unb 8ogi« gaben bie ©cgüler felbft ju forgen.

Sebürftigen unb Peigigen ^rüparanben tonnen Unter«

ftügungen au« ©taat«mitteln be»illigt »erben.

Siegen be« Untertommen« ber 3S9ÜXÜ0 i><i

neten gamilien ber ©tobt »irb ber 21nftalt«>Soifteger

ouf Verlangen 9tatg unb Sleifung ertgeilen.

QaPel am 20. Oanuar 1897.

itönigliige« $robinjiaI«©(guItolfegiuni.

80. 3^)^ ^Ibgaltung ber 2. ( prattifegeu ) l'cgrtr:

^räfmng beim giefigen Ofraelitifcgeu ©cgullegrer«

©eminar gaben »ir Zermin ouf ben 28. Ottober
b. 3., an rcelegem Zage bie münblicge %lrüfung be*

ginnt, angefegt. Hie f^riftliige Prüfung ift auf ben

26. Ottober b. 0. onberoumt.

Hiejenigen liegrer, neicbe ficg biefer i<rüfung, (eren

Sblegung f^geften« {»ei, fpäteften« fünf Oogre naeg

ber erften 'ilrüfung ;u erfolgen gat, {U unterliegen

gebeuten, gaben ft^ bi« {um 14. ©eptember b. 3.

bei ben betrepenben Jj^erren Ärei« • ©igulinfpettoren

f(griftli(g ;u melben. Her 3)2e(bung ftnb bei{ufügen:

1) bo« 3'“Ä"’§ 06**^ abgelegte erfte i<rüfung;

2) ein 8rtal'©(gulinfpefter«;

3) eine oon bem ßpaminanben felbftftünbig gefertigte

21u«arbeitung über ein oon igm felbft gemöglte»

Zgema, mit ber Serpegerung, bag er feine an*

beren, al« bie oon igm angegebenen Ouellen baju

benugt gäbe. Sei ber St^üfutiS Gfaminonb

4) eine cen igm felbft gefertigte 3ti<g<tung unb

5) eine flrobefigrift,

beibe (3tr. 4 unb 5) unter berfelben Cerpegerung

borjulegen.

0« ftegt bem (f^aminanben frei, bei feiner "Ilielbung

eine S^üfung in ben fafultatioen 2egrgegenftünben bee

©eminar*Unteni(gt8 ober in benfenigen gütgern {u bean*

tragen, in benen er eine ©teigerung ber bei ber elften

Prüfung ergaltenen S^übifate {u erlangen »ünfegt.

©eiten« ber {lerren JfreiS > ©cgulinfpeltoren put

bie eingegangenen Sielbungen nebft Anlagen bi« {m
30. ©eptember b. 3. an nnd ein{ureitgen.

Hie {ur Prüfung angemelbeten b'egrer gaben pii,

fofern ignen nitgt eine anbere Sleifung {ugegt, am

26. Ottober b. 3., S-.-rmittag« 8Ugr, bei bem giefigen

Iperrn ©eminar • Hirigenten petfünliig {u melben.

3m Uebrigen negmen »ir Se{Ug ouf bie Srüfufg*“

Orbnung für ScItefcguUegrer bcm 15. Oftober 1872,

§. 16 p. (®. Gentralblalt für bie gefammte Unterriegt«*

Senoaltung in S«ufeen. Ottobergeft 1872, 0.638 p.)

Gaffel am 20. Oanuar 1897.

ftüniglitge« Siobin)ial*©(gulfotlegium.
81. Hie bieefögrige Sufnagmesfirüfnng in bem

ftünigliigen ©iguUegrer • ©eminar in ffulba ift auf

ben 25. ©eptember b. 3., on »elcgem Zage tic

münblicge Soüfung beginnt, angefegt.

Hiejenigen flfpiranten, gleicgoiel ob fie igre Scr*

biltung in Soltefcgulen, SIRittelfcgulen , dfealfegutee,

Gagmnafien, Sfüparanben*Anftalten ober pricatim em

pfangen gaben, roelcge peg biefer S'^üfuug unterjiegcn

»ollen, gaben ficg bi« {um 14. Stnguft b. 3. unter

Seifügung

a) be« ®eburt«fcgeineg,

b) eine« Ompff^eincS, eine« 9tebaccination«fcgeine«

unb eine« OSefunbgeit«attefte«, au«geftellt oon einem

{ur ffügrung eine« Hienftpegel« bereegtigten Argte,

c) für tiejenigen Afpiranten, »clcge unmittelbar oon

einer anberen Itegranftalt tommen, eine« ffügrung«*

attefte« oon bem Serftanb berfelben, für bie

anberen eine« omtlicgen Attefte« über igre Unbe*

fcgoltengeit.
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d) trc (frtläruii)) bc< SattrS eb(T on befftn @tc(le

brt ?2ä(^f(etTbfIi(^t(trn , bag er btt 'Mittel }um
Untergalt brS ’SfptTantrn loägTcnb bti 'Cantr

{(fn(0 €<mtnaT>C.uTfu8 onoägim ncrbe, mit

b«r !8tf(^etnii)ung bei iDTtCbfb^rbc, bog ei übtr

btt ba^u nöt^igrn SKlttd btrfüj)t,

bti btia ftönigiit^tn @tminar< 7>irtlter, ^enn Dr.

(irnft in gulba, ju melttn.

€nmmt!i(ben 'Iträpatanben, tceltbe btn %iforberun^nt

genügen, gfeiibDiti ob igre 3ogl bie mfügbartn ^lägt

in bem Seminar in ilulba übrrfteigt, ober nicht,

Dtib ein 3b»flb'§ über igre Stfäbigung ;um Sintritt

in dn ^ebrerftminaT autgeftellt icnben.

3m Uebrigen bermtifen mir auf bie $crfchriften

über bic flufnabme-^rüiung bti btn Üöntgiichtn Schul«

IthTtr>@eminaren oem 15. Ofiobtr 1872 (f. (SentraU

blatt für bie gefammle Unterrichts • Slermaltung in

ftreugen. Ottoberheft 1872. S. 011 fl.).

(Saffet am 20. 3anuar 1897.

ftBniglicheS $roDin)iat<©chnI(ontgium.
82. Xlie bitsjährige (fntfaffungöb^rfifnilg in bem
iHniglichen ©chuUehrer« Seminar in ()utba ift auf

ben 16. ©eptember b. 3., an melchem Sage bie

münbliche ‘Piibfung beginnt, unb bie fcigenben Sage

angefefet.

3u bitftt flrüfung merben auch nicht im ©tminar
gebilbete VegramtS • fianbibaten jugelaffen, melche baS

20. Lebensjahr jurücfgelegt unb bur^ 3'“An‘ff* ihr*

jitiUche Uiibefcholtenheit unb ihre tBrperliche ^Befähigung

)ur Vermattung tinee Lehramts naebgemiefen hoben.

Siefe LehramiS'ftanbibaten hoben fiep bis jum
27. Sluguft b. 3. unter ßinreichnng:

a) beS OleburtefchemS,

b) beS 3*ugntffeS dneS }ur Rührung eines Sienft>

ftegels berechtigten «rjtes über normalen ffie«

funbheitS^uftanb

,

c) eines amtlichen 3*ugniffeS über baS fittliche 33er«

halten beS fianbibaten unb

d) dneS felbftgefertigten Lebenslauf#,

hd snd tu melben. Vti ber Prüfung hoben bie«

felhen fcibftgefertigte Vrobejeichnungen unb Vrobe«

fegriften bOT)ulegen.

3m Uebrigen »ermeifen mir auf bie f.trüfungS«

Orbnung für VolfSfchullehrer oom 15. Oftober 1872

(Centralblatt für bie gefammte Unterrichts<33ermaftung

in ^reugen, 1872, @. 635 fl.).

Qiaffet om 20. Oonuar 1897^
AinIglicheS Vrobtn)iol<©chullot(egium.

8S. 3“r 2lbhottung ber 3. (praftifchen) Lehrers

«rfifnng im königlichen ©chullehrcr • ©eminar in

^ulba hoben mir Sermin auf ben 21. Oftober
b. 3., on melchem Sage bie münbliche V*ü)ung be«

ginnt, ongefeht. Sie f^nftliche Prüfung ift auf ben
18. Oft ob er b. 3. anberaumt.

Siejenigen Lehrer, melche fich biefer Prüfung, bereu

Ltbtegung früheftens jmei, fpäteftenS fünf 3ohrc nach

ber erften Prüfung ju erfolgen hot, }u unterjichen ge«

benfen, hoben fich bis jum 15. September b. 3. bei

I r

b^n betreffenben Herren ÄreiS.Schutinfpeftoren fehrift«

tich JU melben. Ser fWelbung ftnb beyufügen:

1) bas 3*“8«'6 über bie abgelegte erfte Prüfung;
2) ein 3*uguig beS Lofat«^utinfpeftorS;

3) eine »on bem (Jpaminanben felbftftäntig gefertigte

ituearbdtung über ein oon ihm felbft gemählteS

Shema, mit ber SBerfichcrung, bag er feine an«

beren, atS bie oon igm angegebenen Duellen baju

benuht höbe. 33d ber Prüfung hot ber (Spaminanb

4) eine oon ihm felbft gefertigte 3*i<ho“08 unb

5) eine ^robefchrift,

beibe (iRr. 4 unb 5) unter berfetben Verficherüug
coTjutegen.

ßs Peht bem ßjaminanben frd, bei feiner fUietbung

dne ^rüfung in ben fafultatiben Lehrgegenftänben beS
©eminar«ltnterdchts ober in benjenigen gächem ju be«

antragen, in benen er eine ©tdgerung ber bei ber erften

Prüfung erhottenen flrübitote ju ertangen münfeht.
Seitens ber $rerren AreiS • ©chullnfpeftoren finb

bie ringegangenen aWelbungen nebft Llnlagen bis jum
22. ©eptember b. 3. an nttS einjurrichen.

_
Sie jur Prüfung angemelbeten Lehrer hoben pch,

fofem ihnen nicht eine anbere ffleifung jugeht, am
18. Oftober b. 3., S^ormittagS 8 Uhr, bd bem flönig«

liehen ©eminar «Sireftor, Dr. ßrnft in {futba, per»

fönlich JU melben.

3m Uebrigen nehmen mir 33ejug auf bie ^rüfungS»
Orbnung für SlolfSfchntlehrer oom 15. Oftober 1872
§. 16 p. (f. (tentralblatt für bie gefammte Unterrichts»

Vermattung in^reugen. Ofteberheft 1872 ©. 638 p.).

ß.aPel am 20. 3onuar 1897.

SöniglicheS Vrobinjial»® chulf oltegium.
84. 3“*

,

’^hholtung ber 2. (praftifchen) Lehrers
Prüfung im Aönigtichen ©chuUehrtr • ©eminar in

i)omberg hoben mir Sermin auf ben 11. 9looember
b. 3., on melchem Sage bie münbliche Prüfung be»

ginnt, ongefeht. Sie fchrifitiche Prüfung ift anf ben
8. 'Jlocember b. 3. anberaumt.

Siejenigen Lehrer, melche pch biefer Prüfung, beren

Llblegung früheftens jmei, fpätepens fünf 3ohre nach

ber erften Prüfung ju erfolgen hot, ju unterjiehen ge«

benfen, hoben fich bis jura 15. ©eptember b. 3. bei beii

betrepenten sperren AreiS « ©chul » 3nfpeftoren fchrifflieh

JU melben. Ser üRelbung finb beijufügen:

1) baS 3eugnig über bie abgelegte erfte Prüfung;
2) ein 3*08"'i beS Lcfal»©chul«3nfpctforS;

3) eine oon bem ßpaminanten felbftftänbig gefertigte

2lu«arbeitung über ein oon ipm felbft gemählteS

Shema mit ber Verficherung , bag er frine an«

beren, als bie oon ihm angegebenen Duellen baju

benuht höbe. 23ei ber ißrüfung hot ber ßyaminonb

4) eine oon ihm felbft gefertigte Zeichnung unb

5) eine Vrobefchrift,

beite ('Nr. 4 unb 5) unter bcrfelben Slerficheruug

borjulegen.

ßs ftebt bem ßpaminanben frei, bei feiner iPitl«

bung eine Prüfung in ben fafultotioen Lehrgegenftänben

beS ©eminar -Unterrichts ober in benjenigen gächern
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)u beanhragtn, in bencn er eine Steigerung fcer bei ber

erflen ^Jrüfung erhaltenen ^räbifate )u erlangen »iinfeht.

©eiten« ber ^lerren Jtrei«»©chulinfbeftcren fmb
bie eingegangenen ^Reibungen nebft Anlagen bi« jum
1. Cftcber b. 0. an Mn« einjureiehen.

£>ie }ur Prüfung angemelbeten Sebrer buben fi(b,

fofem ihnen nicht eine anbere SSeifung jugeht, am
8. iRobember b. 3., SSormittag« 8 Uhr, bei bcm
R5nigli(hen @eminar<X)irettcr, Dr. Stancf in $icm>

berg, perfSnliih )u melben.

3m Uebrigen nehmen mir Sejug auf bie $rüfung«>
Drbnnng für IBi)It«fchutlehrer bom 15. Oftober 1872

§. 16 fl. (f. Qentralblatt für bie gefammte Unterricht««

Sertoaltnng in i'reugen. Cftcberbeft 1872, ©. 638 fl.).

daffel am 20. 3onuar 1897.

ÄSnigliche« iprobin}ial>@chulf cllegium.

85. Sva Stbhaltung ber Keltnrat«s$riifnn|| buben
mir Üermin auf ben 24. 3uni b. 3. unb folgenbe

Xage angcfeht.

diejenigen ®eiftlichen, Cehrer unb Äanbibaten ber

Xhtutugie ober ^htlulugic« metche fich biefer Prüfung
)u unterjiehen beabftchtigen, hüben fich 24flen

Februar b. 3. fchriftlich bei nn« ju melben.

der HHcIbung ftnb beijufügen:

1) ein felbftgefertigter Ceben«lauf, auf beffen litel«

blatl ber boUftänbige flJame, ber ®eburt«ort,

ba« 211ter, bie 6.c>nfeffion unb ba« augcnblicfliche

2tmt«berhältni6 be« ftanbibaten angegeben ift;

2) bie bie ©chul« ober Uniberfität««

bilbung unb über bie abgelegten theolcgifchen,

bhilulogifchen ober Seminar « ^^rüfungen

;

3) ein be« juftänbigen Slorgefegten über

bie bi«herige ^hütigfeit be« Prüfling« im Sffent«

liehen ©chulbieuft.

diejenigen, »eiche lein äffentliche« ‘JImt be»

fleiben, haben augerbem einjurei^en;

4) ein amtliche« f^ührungb^eugniB unb

5) ein Sltteft über normalen @e|unbheiiejuftaub,

»eiche« Bon einem jur gührung eine« dienft«

fiegel« berechtigten ?lrjte auegeftellt ift.

3m Uebrigen oermeifen »hr auf bic '^trüfung«.

örbnung für SReftcren oom 15. Oftober 1872 (f.

(ientralblatt für bie gefammte Unterricht««t6er»altung

in ^reugen, @. 644 fl.).

Gaffel am 23. 3anuar 1897.

ffSnigliche« ^roBin)ial»©chultollegium.

Orrorknnniiea nnb Cletanntmoihnngen Der

liüntflHchrn tHrgicmng.

86. 3ch bringe jur öffentlidhen »enntnig, bag bie

Ääniglich '?3teugifche Slrjnei laye für ba« 3abr 1897
im ©erlag oon SR. ®ärtner (^erra. |>ehfelber)
in ©erlin erfchienen unb ton tem ©erleger, fo»ie

burch alle inlSnbifchen ©uchhanblungen für l,20ÜRart
jn beziehen ift.

Gaffel am 18. 3anuar 1897.

der SRegierung«»^räfibent.

©irfl. ®eh. Ober«S)feg.»9fath. ^aiiffonoille.

87. 2luf bi« biefem ämt«blatte beigefügte ©efannt»

machung ber /prubtoerwattung ber @taat«fchulben oom
3. gebruar b. 3., betreffenb bie flbflempelung ber

©cgulbBerfchreibungen ber preugifegen tonfolibirten

4 prejentigen @taat«anleihe auf 3j ©rejent, machen

wir hierdurch mit btm ©emerfen aufmertfam, bag

gormutare gti ben Uebergabe > Gtflürungen mit ©er>

jeiepniffen auger bei ben in ber obigen ©efanntmachung
bewichneten ©teilen noch bei ben ftiniglichen gorft»

(affen, in griebewalb, ©üfelwerber, ©rebenftein,

Fichtenau, '?ientei»huufen, 'Jleuhef, SReutirchen, Orb,
©almünfter, ©cbmittlothcim, ©pangenberg, ©teinau,

Xrehfa, SJetter unb ber ©runnenfaffe in 'Rennbcrf

unentgeltlich (u haben finb.

Gaffel am 5. gebruar 1897.

Rünigliche SRegierung.

SJMrll. ffieh. Ober • Steg. • SRatp. .jjouffonbille.

88. Siachftehenbe 3ufummenftellung »irb jur offen!»

liehen Renntnig gebracht.

Gaffet am 30. 3anuar 1897.

der SRegierung« »Sprafibent. 3. ©.: b. ©remer.

3nfautmtnfltlfung
ber bi« jum 31. dejember 1896 befonnten SBaffer»

ftänbe ber ^>aupt*©egelftationen be« ©efergebiei«.

'JiiebrigPcT

'ISojferfi.inb.

!UIgeni(incc

U(ber>

fcpiwm-

mungegonb.

.GOepPft

äS'affetpaiib.

1. SRotenburg (gulba) — 0,48 ni 1 ,60 m
;
3,31 m

2. Gaffel (gulba) — 0,44 . - 2,30 . - 3,72 .

3. granlenbprg(Gber) — 0,19 . 1,81 » l2,9I »

4. Irepfa (2chtt:almi — 0,20 . 1,73 . 3,12 .

5. griplar (Gber) — 0,50 • 2,20 .
t 3,45 -

6. Gfebwege (®erra) — 0,19 • 3,00 < 3,60 .

7.©tabtberge(dientel)
i
0,50 » 1,W •

:

1,40

8. SIRünben (S9efer) — 1,48 . 3,00 .
:

7,01 .

9, GarlSpafen (iöefer) - 0,78 . 3,50 .
t-7,22

.

10. .£)öftcr (tßefer) f 0 02 » 4,00 .
•{

6,i)9 »

11. Spumcln (SBJefer) — 1,10 . 3,:')0 .

Iiitcrbegei:

1-6,28 .

12. SRinteln (©.teftr) — 0,64 - -- 3,5() » ! 5,41 .

13. SlRinbcn (ffiefer) — 0,64 . .3,00 .
i

6,17 .

14. SRienburg (C,'efcr) — 0,76 . 4,00 .
1

5,72 .

15. Jpoho (^efer) — 0,71 . 4,00 . 6,27 .

16. ©aben (SBefer) - 0,94 . - 3,50 . f-4,88 .

17. tB5i«penftein (Peine) 1 0,37 . - - 2,50 . - 3,85 -

18.:j)errenhaufen(P«inc) - 0,07 . 3,75 . ‘ 5,31 .

19. ©cplaben fOefer) — 0,55 • 0,50 . -.3,00 .

20. ©rafhorft (2111er) 0,08 . 1,50 .
i

1,78 .

21. «hlben («Iler) — 0,08 .
-j-3,00 .

- 3,00 . -
1

3,43 .

22. ©erben («Uer) — 0,82 • f 4,24 -

•S9. ÜRit ©ejug auf bie ©elannhnochung oom
28. dejember 1875 (21mt«blatt 1876 ©.2) bringe

ich .lur öffentlichen Renntnig, bag bie Slpothefer» ®e>
hülfen »©rüfungslcmmifficn bapier für bie Oapre 1897,

1898, 1899 »ie folgt, jiifammengefept fein »irb:
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SSorfi6fnb<r: Wcijitrunj)«» unb ©efetüncr ®Jcbijinal*

ratl> Dr. SBei§, TOUgtieter: apot^rttr, ©tablrat^

Voef unb ^cfapot^cfn 'J2agtlt, ©tcUoertrettr be<

Cotftbenbtn: Ärri» ©e^timn: SaniliWrat^
I)r. ®lf|ler öifrfelbft.

®ie tierteljälirlic^fn Prüfungen in bit(tm 3al)re

ncrbcn am: 25. uno 26. 25. unb 26. 3uni,

24. nnb 25. ©cpttmbet, 20. unb 21. ®«jcmBet
ftattfinben.

ffiffncbe um 3ulaffung ^u benfelbtn futb unter 33ei*

fügung m im §. 3 Per Sefanntmatbung beb ^erm
9ici(b8lan\Ur« Dom 13. ÜlcMmber 1875, be\nj. bet

9?egierung8 • :9etanntnia(^ung ccm 10. Oanuar 1876
(9lmt«blatt 1876 @. 2 unb 1879 S. 27) bejeic^neten

'Tlac^nicifungen cen bem Se^r^erm fpätelten« bi< )um
10. be« Cer ?Jrüfung ccrperge^encen TOonaf« an ben

unter}ei4ncten 9?egierung< « ^r3f icenten ein«

}urei<ben. (Süffel am 23. Oanuar 1897.

®et 9?egierung««%träfibent.

©ttfl (Sieb. Ober»91eg.*91atb. i>auffonoilIe.

IM). ^nfammtnilrUnng ber ben Otemeinbetaffen

im 91egierung«bejirt (Saffel bureb ben 33erfauf bc8 im

3abre 1896 geentteten Obfte« jugcfloffcnen (Sinnabmen.

9fbe.

91r.

(Hamen
ber

«reife.

1 (Sagel

2 (Sf^mege ....
3 granfenberg . . .

4 i^glar
5 gulba
6 ®elngaufen . . .

7 ®er<fetb ....
8 .VSanau

9 •fierefelb ....
10 ^)cfgei8mar . . .

11 fiicmberg ....
12

13
....

Äircggain ....
14 'JHarburg ....
15 'IHelfungen . . .

16 (Rinteln

17 (Rotenburg . . .

18 ©eglüegtern . . .

19 ©tgmadalben . .

20 Sigengaufen . .

21 Sclfbagen . . .

22 3iegengain . . .

Sunmiu

ertrag be8 im
3abrt 1896 ge?

emteten Cbfic8.

J( *
'i

8495 05
' 6554 89

'

' 6937 83
1' 3548 —
1

1098 44
6490 17

197 35
3181 05

1 1599 59
17255 74
1825 65
1029 68
6012 77
3873 35
1488 46
2905 40
2369 06
1351 86 1

925 24 '

8191 27
7591 52

1

3241 05

96163 42

iöemer*

fiingen.

(Saffel am 5. f)ebruar 1897.

®er 9?egierung9»^räfibent. 3. 1^.: c. ‘.Bremer.

Dl. ®er f)err 'Diinifler be» Jnncrii b^t H"f<b Orla^

ccm 19. 0 . '1108. bem itcmite für ben b'ujruepfetbemartt

in 8}2arienburg erlaubt, in SlerbmMing mit brm bie8.

fübbigen ^fercemarfte eine öffentlitbe tBerloofung cen

'^ferben, Sagen unb anberen 66egenfiünben (u cef
miftalten nnb bie 8cofe — 300000 ©tOif }U fe

1 9Rart — in ber ganjen aScnaribie )u oertreiben.

®te $oIi)eibeb&rben toerbcn erfuebt, bafür )u forgen,

bag ber ©ertrieb ber 8oofe niegt beanftanbet teirb.

(Saffel am 2. Februar 1897.

®er 91egierung8 • ^rSfibent. 3. 9$.: o. 'ISremer.

02. 3m jneiten $a(bjabre 1896 flnb im 9{egiening8>

be^ir! oon 1792 amtlitben ffleiftbbcfibauern 177593

©tbmeine unterfutbt; birt^bn »aren 11 tti<bin58 unb

85 finnig.

®ie Unterfutbung in bet ©tabt (Saffef ergab cen

120^ ©tücf 1 tri(binbfe8 unb 8 finnige.

(Bmerifjniftbe ffleiftbmaaren mürben nicht eingefübrt.

(Saffel am 5. ffebruar 1897.

®er 91egitrung8.^täfibent.

Sirtt. ®eb. Obet'ülcg.'Katb. ^auffonoiKe.

OS. 2in ber 9anbroirtbf^aft8fcbu(e in Seil«
bürg foU auch in biefem Sagte ein Sortbilbung8turfu8

für (llemcntarlebrer abgegalten merben, unb ift b>nfür

bie 3bit bcm 23. 21uguft bi8 25. ©eptember in 21u8«

genommen.

®ie in bem Ourfu8 )u bebanbe(nben ©egenftänbe

finb folgenbe: (Sgemie I. Ib«iij ^flanjenprcbultien8«

legre; ^oblogie.f^lnatomie unb iigbfictcgie ber lanb«

mirtgfcbaftlicben ^au8tgiere); Unterricbt8mefen.

®en Xbeilnegmem roirb ein ftaatlicger

auaficgt geftellt, fefem bie ®emeinbe bejm. tetSebrer

felbft einen (Beitrag oen ca. 35 ^tarf }u leiften bereit

ift. ®er ftaatlicbe 3*>f<bug betrügt für bie 9egrer au8

bem lRegicrung8bejirl (Saffel 80 'IRarl. ©enjenigen

©emeinben , roelcge einen Beitrag leiften, mirb angeim»

gegeben, ficg bureg einen oen bem l’egrer au8}uftel«

tenben SReoer8 bagin ju fiegem, bag berfclbe bie

ergaltene ©umme jurücf)u)ablen gat, menn er inner«

galb 3agre8frift na^ ftattgegabtem ilutfu8 bie ®emcinbc

cerlügt.

®ie 2egrer, melcge an bem in SRebe flegenben

fturfu8 Xgeil nehmen mollen, merben aufgeforbert,

igre öefuege bi8 jum 10. 'IHai b. 3. bureg SBermit«

telung be8 4>errn 9antratg8 bejm. ber ©tabtfcgul«

Deputation anger einjureiegen,

(Saffel am 12. 3anuar 1897.

Oüniglitge 91egierung,
2(btgei(ung für Rircgen« unb ©cgulfacgcn.

BrrorOnungen unb Befauntmatgungen
anberrr ftaiferli^cr unb Oönigliditr Begörben.

04. Der 2(nfang8termin ber bie8iügrigen ffrügiagr8«

Prüfung für ben einfügtig • freimilligen 'JRilitürcienft

roirb ccm 22. auf ben 15. TOüri cerlegt.

(Saffel am 3. gebruar 1897.

ll?niglid»e Brüfung8fcmmifficn für (finjagrig-greiroillige.

Der Bcrfigenbe.

greigerr cen Bracfel, @egeimer lRegierung8.9lalg.

9fc{aiintma(gungcucommunalftänbifigtr^cgörbrn.

05. Der Seg jroifegen ber ©eeftrage unb ber 85get«

gaffe in giefiger ©tabt, Äarle ®. 1. 695a, Ulrtilel
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ber TOuHetrcU« 1003, fcü t^eilttieife unb jVDor Bcn

ber ®e(flTa§e ab, fomeit berfelbe nat^ SBefttn bcn

btm (DTnnbftfltf flarfe ®. I. 698 begicnjt Bttb, ein--

gf)C0(n rotrbtn.

(S» ttirb bte« SJcr^abtn mit ber Suffotbtrung ber-

bfftntlic^l, Sinfpiüi^t innerhalb hier föoc^en, ,fiir

ülrnnribung be« ilusfi^luff«« , bei bet äöegepctijei«

bfifbtbe, bem UnttTj'iC^neten, geltenb jii matten.

®elnbaufen om 5. Jebruat 1897.

Tier Sfirgetmeifier. ©(^bffer.

(9rleDinte Stellen.
IlG. X'ie cB.ingdife^e ScbulfleUe in Slepticb mit

einem Oobeeeeinfemmen tinfiblie^Iicb {^euerungeber-'

gütung bcn 930 'Di’arf neben freier 9S.‘cbnung mirb

bom 1. tlpril 1897 ab burc^ Sllerfeijung bee feit>

berigen Onbaber» bofant.

®emerbcT rocUen ihre ®efii(be nebft ^eugniffen

binnen 14 Stagen an ben {tbniglicben ^ctalfcbulinfpcrtor,

Jf)tnn ^famr ©teinbetf in illiebeturff , einrei(ben.

griglüT am 3. f^ebruar 1»97.

Xet ftbniglitbe ©c^ulDorftanb. 9t o e I b e cb e n, Vanbratb-

97, Tiie buri ba« Ableben be* feilberigen 3n»

babere erlebigte ©-bulftelle in iSifebboufen, beren

iübeli<b(4 (Sinfemmen neben freier SBebnung ein«

j(btie6li<b i^euetmigecergiltung 870 'Iltarf beträgt, feil

bom 1, April b. 3. ab mietet befeftt mevben.

^emerber mellen ihre ®efu(be nebft

binnen brei £lc(ben an ben itönigliiben b'cfal|(bul«

infpettor, |>errn 'fjfarrer @(b euer mann in Söifib«

boufen, einreiiben.

griblar am 1. f^ebruar 1897.

Ber »8nigli<be ©(bulcerftanb. 9loelbe(ben, Sanbratb.

98. ^emerber um bie am 8. b. Wt«. jut (5r«

lebigung tommenbe jmeife ©cbulftelle in Pebelebe*"'
mellen ihre mit ben oorge|(bi (ebenen ^eugniffen ber<

febenen ^elbungtgefucbe binnen brei i9e^en an ben

©ebntborftanb ben Cebel4beim, j. Jp. be« iinterjeicb'

neten £anbratb<, einreieben.

Bat Bienfteinlemmen bet ©teile beträgt neben

freier ISobnung cinfeblitgliib ber (feuerungbeergütung

950 ü»arf.

^'(cfgeitmar am 6, gebtuar 1897.

Ber ftbniglieb« ©cbulbcrftanb. ^eefbout, l'anbratb.

Seainttttlierfonal s 9iii<^riibieit.

Ernannt: ber Cberlanbefgeriiblbratb ben Mülern
in gelle jum 9tei(b<geri(btCratb

,

ber Vjnbgerjibttratb 18 5 l d e r 8 in gaffel jum
Cbcrlanbctgeriibttratb bei bem Cberlanbe8geti(bl in

gelle,

ber iSergaffeffer 3'rller in ^UbitbWmalb jum
9>ergaiibmeiner tür eie fi8talif(ben IBergmerte am
l^abicbtemalt unb ‘'Dieiener,

bie itcflaffiflenten iBeper in ^anau, ßefeb in

gaffel unb 9iiemen|(bneiber in ipanau )u Bber«

^teflaffiftenten

,

ber b'ebrer itübnemutb in SBicbmannebaufen jum
5tantc»beamten«StellDertretit für ben ©tanbe8aml9<

bejitl %lU<bniannebaufen

,

bet '-Bürgermeiftcr ßngel in ©cbmallalben jum
jmeiten ©tanbe9bcamten«©tellbertrelerfürben ©tanbes«

amtsbejirt ©ebmallalten

,

ber '-Bürgermeifler Uffelmann in ^ürnme jum
©tanbetbeamten für ben ©tanbeearnttbejirl $ümme,

ber Oberfllientenant a.B. Itbppel in äBeblbciben

jum ©tanbeebeamtin, ber SMj'bürgermeifter 0<b9
bafelbft jnm erften unb ber ^lürgermeifter tS3ittro(f

bafelbft jum jmeiten ©tanbeSbeamten • ©tellbertreter

für ben ©tanbebamttbejicl SlBeblbeiben,

ber ßemeinbe^Orbeber jtrapf in 3ba jum©tanbe8<
beamten unb ber iBijebürgermeifter Iteulmann bafelbft

jum ©tanCeebeamten > ©tellbertreter für ben ©tanbe««

amtbbejirt 3ea.

llcbcrtragcn : bem ^eftfetretär {»bjjcl in gaffet

eine CbeflJolifctretärftelle in iRemfebeib.

4<ttfcllt; ber %loftfifrefär ©ibtarbaum bcn

HSnigSberg (fJr.) naib gaffel,

ber ^toftaffiflent ® e Ij I b o f f
bcn Jpünfelb naeb

gaffet.

t^erlirficn: bem üRelioraticn« • IBaubeamten , 9te>

gierung« > unb j^auralb © c|) m i b 1 in gaffel ber

g.barafter al9 ®ebeimer IBauratb,

bem C'berflaatJanmalt l?aue in gelle bet ftrenen«

Brben jmetler ftlaffe.

Vcnfionitl: ber Cber«Xelegrapbtnafriftcnt ©anber
in gaffel unb bet fflcftocrnmlter © a ii b r c <f in

griebemalb.

4>ietju al« SBeilage ber Oeffentlicbe Anjoiger 9tr. 6.

(Sufenlonsgcbübren für btn 3laum einer BnriJtinli(tra Snnfjole 20 «eicbepffnnig. — tJelag»HätHr für J
niib J S^ogeu f»

unb |ür J unb 1 Sogen 10 aieicffpfennig.

)

Sirbigirt bei JtCniglicbcr Jtegierung.

Itaffel. — titebriKfi in ber {lof« uiib ‘tgaifrnbane’SuibbtiKferei.
Digitized by



bctrffftnb

liu 3b^mpdung ber Si^ullioerfi^ieibunflrn brr pieufifi^n honfolibirtrn

4projfirtigm Stoat0flnlril)e ouf 3^2 flrojrnt.

fDU @(0u(bberf(^Tei6ungtn bcr <Preu|if(^(ii fonfolibirten 4^'rDjtntt9en Staatsanleihe, beren 3»h<iber

nach §. 2 beS ©efefteS »om 23. ©ejembec 189t> (@ef.»£. S. 2G9) bie Umwaiiblimg biefer ®thu(b<

cetfehnibungen in folche ber 3|))TOjentigcn {oufolibiiten Staatsanleihe angenommen haben, finb nebfl

3inSf(h*inanteeifungen (5alonS) unb ben ba^u gehörigen unten unter 5lt. 3 nöher bejeichneten ginS-

fcheinen mit einem bie 3>nöhcrabfehung auebiüdenben SSermert abjuftemt>eln, fofem nicht nach

S^anntmachung beS iöerrn ^inanjminifterS »om 29. Dejembet 1896 (SReichS« unb StaatSanjeiger

9lr. 308) bis jum 30. 3uni 1897 bie foftenfreie Eintragung eineS bem ülennwerth ber eingereichten

Schulboerfchteibungen gleichen, oom 1. Dftober 1897 ab ju 3| iptojent oetjinSlichen SetrageS in

boB Staatsfchulbbuch beantragt mirb.

3n S^trejf ber Slbflempelung bcr Scbulbocrfchrcibungen, 3»nöfcheinannjtifungcn unb SinS>

[eherne ip JolgenbeS ju beachten:

1. bie Schulbnerfchreibungen finb rem 15. 1897 ab bei einer ber nachbejcichnetcn

Äbpemhelungspellen
,

nämlich:

ber ftontroHe ber Staatspapiere ju Berlin, Oranienflrape 5lr. 92/94, bei einer bcr

9tegiemngS>fiauptfaf[en, ber .QreiSfaffe ju granffurt a. 2R., einer ber SReichSbanlhaupt-

pellen in Sremen, SreSlau, Danjig, Eortmunb, gtanlfnrt a. ÜR., ipomburg, önnnofer,

.Röln, flönigSberg i. ?ir.
,

Ceipjig, ÜRagbeburg, ÜRannheim, ÜRünchen, ^lofen, Stettin,

Strasburg i. 6., Stuttgart, einer ber IReichSbanfpellen in Stachen, Sraunfehweig,

EaPel, 6h'»"’'h/ Eoblenj, Erefelb, TreSben, Glberfelb, Erfurt, Sjfen, @era, ®5rli(j,

löalle a. S., ÄarlSruhe, Äiel, i'übecf, SJlaiiM, 2Reh, 9lorbbaufen, Slürnberg, ffiieSboben,

ober ber JJeichSbantnebenpelle in Dnrmpabt

einjurcichen.

Um eine balbige IHücfgabc ber eingelieferten Epeften •^u ermöglichen, emppehlt c8 pch, bie*

[eiben behufs ber Stbpempelung an bie ^uncUpfS gelegen« ^bftempelnn^fleQ« einjurcichen.

2. tlür Schulboerfchreibungen, melche anper l^ure gefegt pnb, ip eine SBicberinfurS»

[ehung für bie itorlegung jur Stbpempelung niept crforberlich.

3. 9Rit ben Schulboerfchteibungen finb bie SiwSfcheinamoeifungen unb, ba nach § 3 bcS

©efeheS oom 23. Sejember 1896 bie Prr^infnn^) }u 4 ^ejenf mil bem 30. Sepfember 1897

attfpM,
a. bei ben Schulboerfchreibungen mit januat;3uli*3infcn als erper bet am 2. 3nnnar 1898

fällige 3io8fchein unb aHe folgenben SinSftbeine,

b. bei ben Schulboerfchreibungen mit Stpril Ottober-^infen alS erßet bet am 1. Slpril 1898

fällige 3>"8fchein unb olle folgenben JinSfebeine

jut Stbpempelung oorjulegen.

iDit früher fölligen 3'»Sf(hcint finb, fomeit bieS niebt bereits gefcheben, objutrennen unb

nicht mit einjuliefern.

Digitized by Googl



©ofmi tinjefne bet l^icTOoc^ jut Äb|ifinpe[ung mit »otjufegtnben 3'»äfd^eine festen, ift

bitä in bftn nat^ 9lr. 4 unb 5 mit bet Ue6ergabc*(£t(iärung tinjuttic^enben Strjeic^nijft tbenfo

ju ücrinetfcn, »ie bo8 etwaige i^e^ien öon 3>n8fc^einanweifungen.

4. ffiet bie Slbjlempelung burc^ bie Äontrolte bet ©taatSpapiere bewirten taffen Witt, ^at ber«

fefben bie ju 1 unb 3 genannten @ffelten mit einet Uebetgabe > &ctlätung nebft Sjeijeicpnig borjulegen.

©cnügt bem Ginrcic^et bet ßffeften eine nummeritte SDtarte otä 6mpfang8bef(^einigung, fo ift

bie Itebergabe-örftörimg mit iSerjeiebni^ einfotb, wünf<bt et eine auäbtüdlicbeSefcbtinigung, fo ijl bie

llebergabe-Ürtlärung mit Serjeitbnig boppett üotjutegen. 3*" ttö^eren gatt erbätt bet ßinteicber baä

eine Gsemptat fofort mit einet GntpfangSbefebeinigung jurüd.

5. 35et bie ?lb|iempe[ung bureb eine bet obengenannten ^tobinjialfaffen ober 9leicb8banfan(lalten

betoirfen taffen witt, bat ben GjfcFten eine Uebetgabe • Gtftätung mit ©etjeiebnib in jwei Gjemptaren bei<

jnfngen. ®a8 eine Cjemptat wirb mit einer Gmpfanggbefcbeinigung oerfeben fogteicb jutüdgegeben.

(). ^orinutare jn ben ltebcvgabe<Grttärnngen mit 35erjei(bniffen nebjl befonberen Gintagebogen

für fot(be Gintieferer, wetebe eine größere Stiijabt »on tpoften gefaminett übergeben wotten, finb

bei bet fiontrotte bet ©taat8papiere in Lettin, ben oben genannten ipreu^ifeben 'ProBinjialfa|fen,

ben fämintticben tpteu|ifcben Äreigfoffen unb einer Slnjnbl non ©tenerämtern, gorjlfnffen unb onberen

'Pveii^ifcben Soffen, wet*e »on ben Sönigticben ®ejirt8>9legicningen in ben Slmt8btättern Werben

befannt gemaebt werben, fowie bei fämmttid^en 5Rei^8bantanftatten nnentgcttlicb ju haben.

Gä wirb bringenb empfoblen, jur Itermcibung oon ®eiterimgen ju ben Uebergabe-Grflärungen

au8nnbm5lo8 biefe Jfar'niitare ju oerwenben.

7. Um, ancb im 3»ttreffe ber Ginlieferer, eine rofebe ?lbfertigung ju ermögticben. Wirb

erfuebt, in bem mit jeber Uebevgabe'Grtlämng oerbnnbenen 9lnmmevn«'Perjei(bni& bie ^utb«
Berfebreibungen nach 'Iltcrtbabfd^nitten, Cittern unb 9lnmmern georbnet aufjufübren unb bie Gffeften

felbft ebenfo jn orbnen.

3nm 3a>(dc ber 'Uerecbiumg bet 9tei(bbffemprtabgabe, tpet((x ;um twtten betrage aaf
bi« Staatefaffe nbemommen »irb, ift anßerbcm in jebet Uebergabe-Grtlärung — ohne 9leimung

i'on Flamen — anjngeben, ob bie barin oerjeitbaften ©cbuIbBerfcbreibnngen einem ober mebreren

Gigentbnmern geboren, ©inb mebrere Gigentbümer betbeitigt, fo ifl anjngeben, welche Summe
bc§ 9tennwertbe8 auf jeben einjetnen Gigentbümer entfällt.

©cblnfmoten werben ni^t au8geflellt.

T'ie ©mnmen berjenigen ©(üutbBerfcbreibnngen
,

Welche Gigentbum be8 *Preufüftben ©tanteS

finb, b. b. weldie ju Staat8fonb8 geboren, finb al8 folcbe anSbrüdli^ ju bejeiebnen, ba fie bet

Sleiciwftempclabgabe nictit unterliegen.

8. X!ie 9lu8reicbung ber abgeftempelten Gffeften erfolgt gegen Onittimg unb Stüdgabe bet

?flarfc ober GmpfangSbefebeinigung CSlr. 4 unb 5) alSbalb nach beenbeter Slbflempetung.

!1. Serben bie ©cbulboerfcbreibungcn ben SlbflempelnngSftetten mit bet ipoft überfanbt,

fo genügt bie iUeifügnng bet Uebergabe-Gtftärnng mit 'Berjeiebni^ in einem Ggemplat, beffen !Rüd<

gäbe nicht erfolgt.

Ser jnt Ginfenbung bet Sdnitboerfcbreibungen mit Sa^fbät bie Beförberung bureb bie

Bofi wöblt, bat ba8 iporto fowobl für bie Ginfenbung wie für bie SRüdfenbung ju tragen.

Bei ber Sfüdfenbnng gilt bet Boftfebein als öuittung.

Berlin, ben 3. Jftbniar 18K7.

^aupft>ern>aUttn^ öer S^aaf^fct>ttl^en.

t>on ^pffmami.
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^ditt(|lid[^ett 9legievung |n @^affe(*

1897.JW 7. iudgcgebtn ftittlvoc^ txn 17. ^rbruar

8erorlntinf(ea nnti 8t(aniitnaAnM||eii »rr

^ SdninUi^» 8ro»iRiialbtl)irlini.

3all<>Ü 1x8 %(tibd«@t{t$blattcs.

Die 9inmtner 4 be« Kei^0«®c(e(}blatt*, meicbe

Dom 30. 3aRuoi 1897 ab in iBeilin )ur %u0gabe
gelangte, entbdit unter

9tr. 2358 bie (Srnäiung ^nifcben ben SteUb unb

granfreiib, betreffcub bie Kegeiung ber Dcrtroatbe«

üebongen gDifcb» Deutfcblonb unb Xnni0, bem iSten

Koeento 1896.

Die 9tuninieT 5 be« 9tei(b< • ®efebbtatt6, tcel(be

Bom 5. ilebroar 1897 ab in Deilin gut 9u0gabc

gelargte, cntbält unter

2359 bie Detanntmatbung, bctreffenb bie Qin«

ricbtupg nnb ben Detrieb oon Einlagen jur ^erfteUung

von 2iltali«(lb<'<’uiaten, bom 2. gebnior 1897.

Die Plummer 6 be0.9?ei(b0>®efebblatt0, neltbe

bom 9. gtibruar 1897 ab in Deriin jnr Kutgabe ge*

langte, entb^lt unter

3Ir.2360 bie Dercrbnung, betreffenb Sef(brfinlungen

bei (tinftibr au8 gfie«, bom 8. gebrnar 1897.

Sibalt bei (Britb*6aiBalD«g für Me ftöniglitbcn

$rei|tfibn €tootm.
Die Stummer 3 bet <Befeb*®annntung, meltbe

onm 11. gtebrnar 1897 ab te Dertin jnr üutgabe
gelangte, cnlbtUt unter

Sh. 9876 bo0 Siefeg, betreffenb bie ffefifteBnng

cineb jmeiten Sioibtn^ gnnt ®taatebau*balt« • 6tat

für ba< 3agr bom 1. übtil 1896/97 unb bie Vb*
Onbening be0 (Sefegef bom 30. Wfir) 1896 ((8efeg<

ConunL 6. 74) wegen (irgtin}nng ber Sinnabmen
be« enbögnten €taat0gan8gatte« (State, bom ISten

9amiot 1897.

Stivrlmiitgt« «nb OetanntmndinngeB ItrSnifers
IfigtR R«b RüniglfigeR fientrolüegürDen.

99.

8uf (Bninb bee (Sefegeb eom 6. Iluguft 1896,

betrc^nb bie Hbfinberung ber (Setoetbeorbnung (9t. <9.

Igt. ®. 685), orbne itg giermit an, wae folgt:

1. Die Defiinnnnngen ber (üewerbeorbnung $. 33
Xbf^ 1, 2, 3 unter a. unb 4 finben auf aUe niigt

ter^e unter 21bfag 5 failenben Deretne, einfcglitglitg

ba fegen beftegenben felbfl bann ^toenbung, wenn
ber ^trieb auf ben ffreie ber 3}iitglitbtr beftgränlt ift.

2. Suegenommen gieroon füib bie militäriftgen

(lafiRoe nnb ftontinen, beten Delrieb auf ben fireie

bet ÜRiMeber befcgräntt ift.

3. Die borftegenben Deftimmungen treten mit

bem 1. tlgril 1897 in ftraft.

Setlin om 27. Dejember 1896.

Der ®tinifter beb Onnem. oon ber 9tetfe.

100. Den Cber « 9tegierunge • 9tatg oon Dremer
gierfelbfi gäbe itg auf feinen glntrag bon bem Simte

bee Dorfigenben bet Äowmiffton jur Prüfung ber im
Däreau* unb ltaffenbi*nfte bei ben fiSniglitgen 9te*

giernngen unb bem ilönigtiigen 0ber>$rtiflbium an*

guftcQenben Subaltern • Deamten fär bie ^rooin)

{teffen • Staffon entbunben.

9ln beffen Steile gäbe itg ben Ober • 9tegienmge*

9tatg gliebner gierfelbfi jnm Dorfigenben ber ge*

nannten RemmiffioB unb )um SteUoertreter beffelben

ben Dber*9}egierunge*9tatg bon 2)remer gierfelbfi

emoiint«

daffei am 10. Qfebruat 1897.

Der Ober * $räfibent. SRagbeburg.

101. Dnrtg Detfügung bom SO. 3anuar b. 3. gat

ber f^rt ginanj • ^ini^er auf ®mnb bee §. 11 bee

(Erbf^aftefteneT*(9'ftg>e bom 24. 3Xai 1891 —
(Sef. Samml. S. 78 — beftimmt, bag ber in ^beugen

befinbliige Statgiag ciiiee Dtafiiiantre, anig foweit er

nitgt in (Dmnbftfltfen ober (Srunbgeie^tiAteiten beftegt,

egne 9tüiffi(gt auf ben tCBognfig bee drbijffere ber

^eugiftgen (SibfigafteReuer )u unterwerfen ifi

3m Stuftrage bee {>emi ginan)*SliinifteTe bringe

itg biee )ur öffentlitgen ftenntnig.

daffel am 8. gemiar 1897.

Der $robin)iaI*6tener*Dtrettor. Stgmibt.

102. de wirb gierburtg auebrQtflicg baranf auf*

mertfam gematgt, bag bie mit bem 1. Hprü 1896
«nger (Sebtantg getretenen preugiftgen Stempelwertg*

jeiigen nur noig bie jum 1. Vpril 1897 bei bem
anpt*3ell* eher ^anptfteueramte bee betreffenben

ejirfe gegen neue Stempelwertgjeitgen umgetaufigt

werben linnen unb bie gebatgten älteren Stempel*

wertgjeiegen oon biefem Xage ab boUftinbig wertgloe

werben.

®tünfter am 9. gebruar 1897.

Der ^robinjial • Stener > Direltor. 9tigmann.

Smn^nngeR rrü SclaRntRmtgnngtR gtr

fiünigUigtR Regierung.

lOS. llRigttrtfRRg ber gemäg bee §. 6, Xrtitel II.

bee 9lei(geg^tgee bom 21. 3uni 1887, bie 9tbänberung

bem. drgängung bee Ouartier* be}W. Staturolleiftunge*

gefegee betreffenb, (9tei<ge*<Bef.*Dt. S. 245) für bie

Sieferungeoetbinbe bee Stegiernngebegirte Qaffel feft*

geftcUten Dnrtgfcgnitt^reife ber giegften Xageepreife

für 4'afer, ^leu unb Strog mit einem ?lu|ftglag ten
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fünf oom ^unbert, tocl^e füi bie Sngfltung bei

im ^cnat fjebruai 1897 oeiabieii^ten f^ourage

ntaggcbtnb finb.

tf

e.

8qeichnung

be« 8iefeiung««

oetbanbe«.

f)aupt«

maittort.

Durt
fit«

txrffT.

;fcbintt

ftenti

^ea.

M *

Bprei*

aer

Strob

1 Stabttiei« ftaffel ftaffel . . . 6:43 3l08 2i51

2 Panbtiei« ftaffel bgl. . . . 643 308 2 51

3 Rtel«®f^ucge . ftf(h»ege. . 564 2 63 2 10

4 • Sihenhaufen bgl. . . . 564 263 2 10

5 « gtihlar . . giiglai . . 6 6S 263 2 10

6 « Dombeig . bgL . . . 6 68 2 63 2 10
7 • 3t<8^tloin bgl. . . . 6 68 2 63 2 10

8 • gulba . . . gulba . . . 6 83 3f)5 2 55
9 • ftünfelb . . bgU . . . 6 83 3 05 2 55
10 « ®er«fdb . bgL . . . 6 83 305 2 55

11 « Schlüchtern bgl. . . . 6 83 3 05 2 55
12 Stabthei« ^onou .^onau. . . 7 59 403 3 10

13 {canbliei« ^anan bgl. . . , 7 59 4 03 3 10

14 fiiei« ®elnhaufen bgl. . . . 7 59 403 3'10

15 « fier«fclb . {)er«felb . . 6 83 236 2136

16 • $cfgei«mar |)ofgei«mai 6 71 275 2 52
17 « Solfbogen bflt 6 71 275 2|52

18 « {Ratbmg . {Rarburg . 6 30 341 2|73
19 « Htrehhoin . bgl. ... 6 30 341 2 73
20 • gianlenberg bgl. . . . 6 30 3{41 2 73

21 « Rotenburg

.

Rotenburg

.

6130 2 63 2 21

82 • {Dlelfungen bgl. . . . 6 30 2 63 2 21

23 « 91inteln . . Rinteln . . 6 83 2 63 1 84
24 « Schmallaiben Gcbmallalbiti 7 51 21 2.10

I • I I I I I :

Ülorftel^enbe Xluii^fc^nittlpreife oerben giermit pi
SffentUcben ftetmtnig gebicu^t

ftaffel am 15. fjebiuar 1897.

®er {Regierung« »^räfibent. 3. 8.: b. ®remet.

104. Die nacgftebenbe Selanntmad^ung mtrb f)teTbui(g

mit bem 8emerlen ber5ffentli(^t, ba§ bie in berfelben

bejeic^neten Sormulare bon bei biefigen Ste^ierungS»

{)auptfaffe unb ben Sreitfoffen unfere« 8e)iif« pcr>

abrei(bt »etben.

daffel am 22. Dezember 1896.

ftönigllcbe 9fegietung. ^auffonbille.

Die 3in*f‘^t>ne 9ieibe V. iRr. 1 bi« 20 )u ben

^rinitüt« > Obligationen III. @erie bei

8ergif(b • Wärlifcben Oifenbabn über bie

bie 3*‘t 1- 3anuar 1897 bi« Sl.Dejember 1906
nebft ben 'llmoeifungen pr 21bbcbung bei folgenben {Reibe

merten oom 2. 3anuor 1897 ab pon ber ffontroUe

ber Staatepapiere bierfefbfl, Oranienftrage 92194 unten

linf«, 8ormittag« oen 9 bi« 1 Ubr, mit Äuenabme
ber Sonn« unb Sefttage unb ber lebten brei ®ef(bäft«*

tage jebe« ÜRonat«, au«gerei(bt tteroen.

Die 3'''4j(biinc Ibnnen bei ber Ronticde felbft in

Onipfang genommen ober bur<b bie 9iegierung«'^aupt«

taffen, fottie in ^antfurt o/{IR. bunb bie Stieiefaffe,

bejogen »eiben.

Ser bie ®mpfonpabme bei bei ftontioHe felbft

DünfPbt, bot berfelben perfbnlicb ober bunb emen iSe«

auftiagtcn bie )ui Sbbebung ber neuen 9teibe beietb«

tigenben 3tn4f<^o»iDeifungen mit einem 8ei}ei(bni^e

)u übergeben, p »elcbem goimuloie ebenba unb in

Hamburg bei bem Äaifeilicben $oftamte 9Ir. 1

unentgeltti(b p bo^c» finb. ®enügt bem (Einreiibei

eine numeiMe 9Roife at< (Smpfang«bef(beinigung, fo

ift ba« 8erjei(bmg einfach, »ünfebt er eine au««

biücflicbe iBefebeinigung, fo ift e« boppelt boijulcgen.

3m lebtcien goUe eibült bei ßimeicbei ba« eine Cffem«

plai, mit einer iSmpfang«bef(beinigung berfeben, fofort

prücf. Die 9Rarfe ober ®mpfang«befcbeinigung ift bei

ber 2lu«rei(bung bei neuen 3>n«f(b<ine )uiü(f}ngeben.

3n Scbriftvecbfel tann bie ffontiolte bei
€taat«papieie ficb mit ben Snbabein bei
3in«f(beinanDeifungen nicht einlaffen.

Ser bie 3in«fcheine burch eine bei oben genannten

^robingioltaffen bqteben »iO, bot berfelben bie

Snmeifungen mit einem boppclten Seijeichniffe ein«

)uieich<n. Da« eine 8ei)eichntg »heb, mit einer ®m«
pfang«befcheinigung oeifeben, fogleich juiücfgegebin unb

ift bei 2iu«bünbigung bei 3in«fcheine »iebei abpliefein.

gormulaie p biefen 8ciieichniffrn finb bei ben ge«

bachten 8’woiniialtaffen unb ben non ben Itiniglic^

{Regientngen in ben %mt«blüttein p begeichnenttn

fonftigen Haffen unentgeltlich i» boboi.

Der Oinieichung bei ^rioiitSt««Obligotionen beboif

e« )ui iSilangnng bei neuen 3ö**f<h<^c <*ui bann,

nenn bie 3t»«fchcinan»ei{nngen abbanben getonnnen

finb; in biefem galle finb bie Obligationen an bie

HontioDe ber Staat«papiere ober an eine bei ge«

nannten ^’^oningialtaffen mittel« btfonbeiei vingabe
eingmeichen.

Berlin am 15. Degembei 1896.

^anptneröaltnng bei Staat«fchnlbea.

D. ^offmann.
10». 3n 8erfolg meiner SBetanntmachung nom
23. {Rai b. 3. (Amtsblatt {Ri.3l7 S. 130) fege ich

bie Herren Sanbrüthe unb Hrei«tbieiürgte bason in

Henntnig, nag bicfelben Rachbaigebiete, »eiche ich tn

bem 21mt«blatt oom 13. b. 3R. ®. 7 begeichnet hohe,

noch »eitel al« oerfeucht gelten. {Rni ba« gfirften«

tbum 9teug ülteie Sinie ift ingmifeben für fencbenfiei

erflSit »oiben.

ftaffel am 9. ffebruat 1897.

Der {Regierung« «fJräfibent. 3. 8.: o. 8temer.
106. Unter 8egugnabme auf meine Vmtcblatt«

betanntmachung bom 10. 3uni 1890 (Hmt«blatt oon
1890 Seite 115) bringe ich h'^oiit gui fiffentliehen

Henntnig, bag bei bi«herige (SeneioltonfuI oon
®uatcmala in grantfurt ahlR., Heinrich {>eig au«
biefei Stellung au«gefchieben ift.

ftaffel am 13. gebruai 1897.

Der Regierung« «8iäfibent.

3. 8.: 0 . 8iemer.
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Semtomifini unk Off«initta«4itttf(eit

uUercr Saikrti^er n«l ftiotfUi^rr fklMtm.
107. 2>er OiifoagMentiin btr bMiS^gnt (^I^jä^ra«

ffir bcn dntd^g • ftetoUligett SKUit&nicnfl

»irb bom 22. onf ben 15. SRSr) etrlegt.

OofTel om 3. gcbraar 1897.

^Mfnngbtraimiffion ffir SiniA^g'gTtÜDtOige.

jD«t ljo1rfiDfllb^

grrf^trt bon Sratfel, (Se^mtt Strgiermigb'Stat^.

IM. 9eb«r üonbbrieftTäga onf fdan 9cfieQ>

gtagn dn Siuio^tSKbui^. in ndOc* tt bie ongenom.

nmen ®enbuogen mit SBert^n^be, bie QinfOtcib«

(tBbungtn, bit ^oftontbeifuRgen nab gemd^it^
9adete, fottle bie ^ad^no^m^enbimgca inb bie f9t

Aeitungea bOTaubbe^a^iien SetrSge einintrogca l«t.

v&af^t ber HbfcabcT bie Sintraanng fclbft gn be«

mixten, fo iß biefem ba< Kmui^mebut^ boignicgea.

Vncb tonn ber Hbfcaber bie Ssiltgung beb Su^eb
berlangtn, nrn bon bet feine @enbung betriffenben

(tottagniig beb SanbbriefttSgerb ftenntnig }u nehmen.

Saffel am 12. fk^tnar 1897.

X)fT AaiferliOe 06et<$oRbireItor. gfxant.

109.

I>et }u 8i(^tenau, Itreib Slifien^ufen, berftoi«

bene SXetToboiitan (Eabpar Sabolp^ bot im Sabre

1736 etae l^tmillige Seiffigung erri(btet, na(b meltber

er aniex Knberem ben ^itgliebem feiner unb feiner

Öbegattin, geb. 8Reb, ben 3b*feMenn6 eiacb

S^atb oon 6300 SKort bermaibt bot* tluf^l
fiiet biefeb Segat mirb oon ber nntergeitbneten «e«
bitbe gefäbrt.

9le^ ben Seftimmungen ber ©tiftungburtunbe ftnb

jam Scjuge ber 3<»fcn beb Segatb bereibtigt:

1. bie männlicbcn Seimanbten, mdOe ebie ^o«
feffion erlernen, in bem Sabre, in melcbem ße

bob 20. Sebenbfabr boQenben;

2. bie Scrtbonbten meibli(ben (Defdbleibteb, fobalb

ße ß(b oerbeiratben nnb fofem ße ßO ni(bt oer>

beiratben, in bem Sabre, in ucl4em ße bab 25ße

Sebcnbfa^ ooDenben;

3. bie ßubirenben SJermanbten mSbrenb ber Xlouer

ibreb @tubinmb.

S)ie 3^fen eineb jeben Sabreb merben an bie in

bemfelben 13ere«btigtea mit ber SRaßgabe bertbeilt, baß

ber Snibeil ber gn 1 nnb 2 begeicbneien ^lertoanbien

ie bem Setrage oon 300 IDtart fdne <8renge ßnbet,

mb baß ber nähere <Btab ber Senoanbtfcbaft ben

entfernteren onbfibiitßt. 3" benfenigen Sabren, in

metißen bie unter 1 nnb 2 begeicbneten Sermanbten in

ben 3infengennß lommen, tSnnen ©tubirenbe an bem*

felben nitbt tbeiln^men. Qbenfo bleiben Senoanbte,

beten 2lnfbräcbe in bab febebmal ßebente Sabr faQen,

außer Serüifßcbtigung, ba in biefem Sabre ein nüßt

gnr gamilie gebbrcnber ©tnbirenber ein ©tipenbium

onb fRitteln ber ©liftung erbtilt.

X>iefenigen Sermonbten ber iUitiropolitan Cubolpb’*

f(ßen Oßeleute, beten Sen<biignng im Sabre 1896
eiagetreten ift, merben aufgeforbert, ihre Unfprücße an

ben 3info>6«iu6 Segatb bei Setmeibnng ber

9{i(ßtberfl(ffi(btignng nnter iRaißmeifung ibreb

8ermanbf<baftbberbältnißeb gu bem ©tifter begm. beßen
dbefiau bib gum 1. Snni b. Sb. babier geltenb

gu maeßen.

Die ©ermanbten männliißen (Sef(ß(e(ßtb , mel(ße

ß(ß einem ©tubium getoibmet ßaben, ßaben fclcbeb

bnrtß amtlicße tlttefte, aub melden au4 bie Dauer
beb ©tnbiumb ßerborgeßen muß, nacßgumeifen; ebenfo

ßaben bie Sermanbten m5nnti(ßen ©eftßleißtb, n>e((ße

ein ^onbrnetf erlernt ßaben, bieb na<ßgumeifcn. 9emer
ßaben bie Sermanbten meibiicßen ©efißleißtb na<ßgu>

meifen, oß unb cbent mann ße ß(ß ber^hratbet ßaben.

9totenburg am 26. Sanuor 1897.

Der ftfinigticße Sanbtatß. b. Drott gu ©c(g.

Crlebiite ©teile«.
110. Sn ber ebangeiifeßen 8oltbf(ßu(e inSaßlerb*
ßanfen iß bie nen err{(ßtete SeßrerßeQe gu befeßen.

^mtrber moDen ißre IRtlbungbgefu^c binnen

biergeßn Dogen an ben ObnigliAen 8otalf(ßuUnfpettor,

{»ertn Sfarrer bon Sorenß in tnrCßbitmotb, cinfenben.

doßel om 4. gtbtuot 1897.

Der OSnigIi(ße ©cßnloorftanb. Dürnberg, 8anbrotb.

111. Die ebongelif(ße ©cßalßeDe in Witterobe,
mit mel(ßer neben frder tUoßnung nnb einer $euerungb>

oergfitung bon 90 Warf ein (Eintommen bon fäßrlicß

843,04 Wort berbunben iß, iß bunß bie Se^eßung
beb feitßerigen Snßaberb botant gemorben unb foU

anbermeit befeßt merben.

geeignete Semerber moQen ißre mit ben nStßigen

3eugnißen berfeßenen Welbungbgefucße innerßatb hier*

geßn Dagen bei bem 09nigli(ßen Solalfcßnlinfpettor,

Deren Pfarrer ©rüg in Wßterobe, einrdeßen.

(Sfißmege om 12. §ebruar 1897.

Der OSnigliiße ©cßntoorßanb. n. IteubcU, 8anbratß.

112. Die ebongelif^e ©cßnlßeUe in Weerßoig,
mit melißer neben freier Sloßnung ein (Sinlommen bon

916 Warf ein|(ßließUiß ^enemngbbcrgütnng berbunben

iß, foQ atbbaib befeßt merben.

Welbnagbgefurße ßab binnen brei iBo(ßen an ben

8ofaif(ßnlinfpeltor, Pfarrer floßlenbufcß in

Weerßotg, eingureießen.

©etnßaufeR am 8. 1897.

Derft5nig(i(ße@(ßutborftanb. b.Saumbacß, Sonbratb.

113. Sn ber fiAbtifcßen Sfirgerfcßule in Stoben*
berg foQ bie bierte SeßierßeUe bom 1. Sprit b. 3. '

anbermeit befeßt merben. Sieben ßeier Stoßnnng ober

Wietßientfißtibigang beträgt baä©mnbg^a(t ber ©teile

1(XX) Wart Doßelbe fteigt oon fünf gu f&nf Saßren

um ft 75 Warf begm. 50 Wart bi6 auf 1250 Wart.

Semerber rnoden ißre Welbung«gefu(ße bU gum
1. Wärg b. S. bem Sofolfeßnlinfpenor, Wetropolitan

Diebelmeitr in Slobenberg, einfenben.

Stintcln am 5. fjebmar 1897.

Der Obnigliiße ©eßuloorßanb. Ditfurtß, Sanbratß.

114. Die Seßrerßetle in D»benrobe, mit ber

neben ßeier SGBoßnnng nnb geutmng ein fäßrlicße«

lEinlommen oon 755 Warf 33 ßlf. oerbnnbtn iß, fcQ

gum 1. Spril b. S. neu befeßt merben.
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Smtr6(T topQtn i(n nit i^rtn ärag'

niffen inntr^atb brti {Soc(tn an ten ftSnioUi^cnljit«*

((^ntinfptttoT, {mm ^fancr Stoä) in Smifc^nmb,
einftnbcn.

CDi^ra^uftn om 12. {^braar 1897.

Det A3nigli6c Si^ulDorftanb.

D. !Bifibpfftbauf<ti> Sanbratb-

115. X)te neugegrünbete britte cbangelifdbc ®4nl*
ftcQe in 6anb mit tincm Sintommen neben fieiei

SDob<u«*g nnb tinf(blie§lid^ ber 3(uerung<Dcig&tung

Bcn 950 SDlarf ift fofott )u beferen.

(Seeignete SletceTbcr moQen i^e mit ben erfoTbet«

lieben nerfebenen (Bejuebe innerbnlb bier>

jebn Xagen bei bem ffSniglid^en Splalfebulinfpeftct,

^erm ^arrei Staun in ®anb, ciateieben.

l&plfbagtn am 9. (Jebraat 1^7.
^er ffinigliebe @<butDPifianb. 0. Suttlar, l’anbratb.

116. X>ie ÜRelbefrift nm bie bPn mhe am 19. &. 2Rta.

auPgefebtiebene mit einet Sebterin jn befebenbe nen»

gegTÜnbete jebnte Scbutftelle ln ®teinba(b>{>alten>
berg nitb bip jum 1. 3RAti b. 3. netlSngett.

3)aP @teQcneintammcn bettfigt einftbUeglieb btt

92ietbPentf^3bigung 900 SHatt.

@(bmatfalben am 9. tJebraat 1897.

Der Sdnigtlibe ©ebuloptflanb. {lagen, Sanbtotb.

ÖPAmtrsimrfpKal s

Snannt: btt augetPtbtntUebc ^'*mt @ebbttt
}um iüebülfiR beP IJfortetP Aimpel in OcbttPbeiili,

bet (Bcri(btPaf{cjTpt Setfnann gum SmtPriibW
in {lilbetP,

bet 8Ie^tP(anbibat blntpni gum 9tefctcnbat,

bet ®bmna{tal ' Obttlebtet ^pnmann in gulba
gum 3)iiituratpr beP (Benenilbitat (Ktnft’fcben gamilien-

ftipenbiumP.

U^crtta|tn: bem Sfotttr Sftttnet tnStabergtU

bie Hetalfibatinfpeltien übet bie ga btffoi Sfarni ge«

bbrigtn Skalen tmb

bem cmgeipitcfitlicben Sfaitet lOömi^ in $tantta«

bain bie Üolaif^aiinfpeftipn Aber bie beP fitebipiett

^mtleabom.

Strftbt: bet Sonbriegtet @(bmotg in Weiniiigen

an boP 9anbgcncbt in Slarbutg.

StrUfgent bem Sebrer unb Jlitebenbiener gen net
in 9p§banfen bet flantPttitel

,

ben ®tener<Simiebmtrn I. iltaffe: (XunbUeb in

ünfelb, SHangplb in (SatlPbafen unb tfnptb in

ptenburg a/9> bet UmtPtitel „$teuet>9tenbani",

(Stftorbtn: bet 9ie<btPanu>alt nnb iRptat, 3uft4‘

latb 9iang in gulbo.

{lietgu olP ©eilage bet Oeffentlltbe flngeiget Ät. 7.

(3Bjertt»nPgtbabwn für ben «Mm einer gewebnOeben tDruiTieile 20 «eiiberienma. — BetogeKätltt für g »ub 1 «egen 5

tmb 18t } uiÄ 1 Segen lO «dwftmiig.)

«ebiglit bei *»nigli4et «egiemng.

Seffel — iScbtnift in ber ^of- nnb SBallenbanP'önebbtnrfeteL
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^mt0lilaü
bc» ftöiti(|iid>en Steitiernno )n @affcl.

8. 9lu<geg(btn 9)2ithvod; btn 24. ^ebiuat 1897*

SanbedbrrrHi^er Srlaft.

117. 9uf ben SBcricbt bom 29. 33e)emier 1896
iDtn 3<b ber €tabtgemeinbt ^oiburg auf ®runb
bc6 (Stfr^te vom 11. 3mri 1874 (®. @. @.221)
l)ieTinit bat 97t4t bnleibcn, ba9 (Siunbcigentbun,

Dtlcbt* )UT «oQftinbigtn ‘Cur^fübning bcr ftäbtift^en

ffanalifation na^ Waggabe beS (anbt4bbU}eiUib ge«

nebmigten Inlette«, fotoie }Ut ^erfteQung con @(bn|«
bauten fär bie bem ^ocbuaffer ber Sogn au4gefe|ten

Sanalflteden erforbeilicb ift, ün Xßege ber (Enteignung

)u ennerbeii ober, foteeit bie< aulreiibenb ift, mit

einer banemben 99efibräntung ju belaften.

lReue< $o(ai4 am 11. 3anuor 1897.

fölllelm. R.

33offe. bon ^ammerftein.
bon ber Sttdt.

fln bie tDHnIger bei Sfftnili<((n Xibcilen, ber gcigU«b(n,

nntertiibll. unb lR(bi|inat.{fngctegfnbiiliii, für ianb>

«filbfigaft, Xomünen unb Sorgen unb be* 3nnim.

fkrorttnangen unb OtlanntmoibiiKgtK ber

flüniglitliea ^r»biH}ialbtf|brben.

118. Wit a9e;tug auf §. 2 ber Serorbnung bom
30. 3imi 1834 (®ef. ®. @. 96) mirb bierburcg be«

rannt gemalt, bag an @teOe be6 berftorbenen (linte-

befi^a ^einricg @<^mieber in ^anfenberg ber

(SntapSe^ter f^erbinanb ©cgoc^ in £)Sringf^aufen al6

Witglieb ber RreiabermitteinnglbegSrbe be* ifreifeb

grantenberg gemäbit toorben ift unb bag tohr biefe

ffiobl beftStigt haben.

(laffel am 18. Februar 1897.

Rbnigliehe ®eneraltommiffion.

119. (Bei ber am heutigen l£age ftattgefunbenen

Inaloofung bon 3^ "/g. 9tentenbiiefen ber llrobin)

tieffcn • 9iaffau für ba# Halbjahr bom 2. Qanuar bit

30. 3uni 1897 finb folgenbe 9bbcints ge)ogen toorben:

a) Litt II. k 300 Wort:
9Ir. 19.

b) Litt J. k 7B Worf;
9tr. 12. 17. 25.

c) Litt K, 4 30 Warf:
5Rr. 31.

X)ie anagelooflen Kentenbriefe, beten Seriinfung bom
1. 3uli 1897 ab aufhSrt, »erben ben 3nhabem bet«

felbea mit bet 9nfforberung gelQnbigt, ben Robitol«

betrog gegen Ouittung unb KQifgabe bet Kenten«

btiefe im fourafahigeu ßuftanbe mit ben bagu ge«

hörigen nicht mehr jahibaren 3>u4f(heinen Keihe I.

Kr. 12 bia 16 unb Knmeifungen bom 1. 3u(i 1897

ab bei nnferer KentenbanlToffe hierfetbft ober bei ber

KentenbonRaffe in 8erlin C , Äiofierftrage 76. 1 , in

ben 21ormittagailanben bon 9 bia 12 Uhr in (Erngfong

gu nehmen.

2tua»4rta mohncnben Snhabem ber gefünbigten

Kentenbriefe ift ea geftattet, biefeiben mit ber $oft,

aber fronürt unb unter iBei^gung einer Ouittung über

ben dnibfang ber Valuta ben gebachten Xaffen eingu«

fenben unb bie Ueberfenbung bea Qlelbbetragea auf

gleichem 2Bege, jeboch auf (Befahr unb ftoften bea

(smbfAngera )u beantragen.

Schlieglich machen mit barauf aaffflerffam, bag

bie Kümmern ber getflnbigten beg». noch rüctftSnbigen

3^ °/g. Kentenbriefe mit ben Littera-Segeichnnngen F,

G, II, J unb K buT^ bie @eitena bet KebaRion bea

Deutfchen Keicha« unb RBniglich llreugifchen @taata«

angeigera htranagegebene SQgemeine SlerioofungatabeUe

in ben Wonaten gebruar unb Kuguft febea 3ahrea

berSffentlicht »erben unb bag boa betreffeube @tüd
biefer XabeOe oon ber gebachten Kebaltion gum greife

bon 25 fßf. begogen »erben tonn.

Wünfter am 18. gebruar 1897.

RSnigliche 'Cirettion bcr Kentenbant

für bie ^robing SSeftfalen, bie Kheinbtobing unb bie

llrobing Reffen « Kaffau.

«fiher.

Strorhnungen nah ißefanHtmachuKgtii ler

flöaiglichni Kegitrung.

120.

Kochftehenber (Sriag »irb hinuiit gur Rennt«

nig ber betheiligten Rergte gebracht.

Die bemfelben entgegcnftehenben Seftimmnngen bea

(Erlaffea bea ^>errn Winifteri bom U.Kooember 1895,

im bieafeiligen Kmtablatt für 1895 Seite 281 ber«

Bffentlicht, finb aufgehoben.

Qoffel am 6. gebrnat 1897.

Der Kegierunga«9rfifibent.

SBirn. ®eh. Ober« Keg. «Kath. $auffonbi^^

Die Sorfchriften bea Keglementa übet bie @e«
fngnig ber obprobirten Weoiginal « Iferfonen gum
@elbftbiapcnfiren ber nach hutnöopathifchen Srunb«
fügen bereiteten Hrgneimittei oom 20. 3uni 1843

((B. @. @. 305) haben bielfach bie Bualegung er«

fahren, bag flergte, »eiche bie im §. 3 bea Keglementa

begeichnete 13rüfung beftanben haben, fchon auf (Brunb

bea erlangten IBefühigungageugniffea fi^ gum ©clbft«

biapenfiren hamöopathifcher 21r<neimitle( für berechtigt

halten, ohne hiergu bie @rlaubnig bea Winiftera ber

geiftlichen, Unterrichta« unb Webiginal>2tngelegenheiten
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(Tratten )u ^a6en. X)a§ biefe Sutlet^uiig eine irrige

ift, ergeben bie Sorfc^riften ber §§. 3 unb 3, n>el<(e

bat iRe^t, noc^ bamSopatbife^en ®mnbfiben bereitete

Vrjneimittel feibft ju biSpenfiren, ougtr pon ber burcb

bat Sefteben einer Prüfung na^impeifenbcn 9efäbi9»<fl

no(b Pcn einer befonberen (Krlanbnig bet SRiniHert

ontbrfitflicb abhängig mocben. XDer ebne biefe ®e>
nebnigung bembopotbiftbe Ärjneimittel feibft bitpenfirt,

foU gemäg bet iBeftimmung im §. 8 bofelbft eon ber

9tfttgnig bin)u fßr immer autgefiblofftn bleiben unb

anfierbem na^ ben aOgemelnrn Sorftbriften über ben

unbefugten Serlauf eon 31r)neien befiraft Derben.

9nbem i<b Seranloffung nehme, bie eotfiebenben

Vnorbnungen bet Keglementt erneut in Chinnerung

)U bringen, bemerte i(b iuglei(b, bag iib beabfiebtige,

bei ber ^anbbabung biefer Sngeiegenbeit in 3»lunft

nach äRaggabe ber naebftebenben ®efi<bttpun(te )u

eerfabrm:

1. Denjenigen b«<xäopatbif<ben 3(er}ten, Deltge

bitber ohne minifterieHe driaubnig beniopatbifibe

ftrjneimittel feibft bitpenfirt gaben, Dirb bie ®e>
nebmigung ohne fßeiteret ertbeilt Derben, fofem ni(gt

Serfeblungen bet KntragfteQert gegen bie mebiünal«

pclijeiliiben Corfigriftm ober fonftige bie 3u»nrläfpgWt
ber ^erfon in 3’^oae fteUenbe ^inberungtgrßnbe eine

fSerfagung erfotbernib erfebeinen taffen.

2. Der Umftanb, bag bei ben eorbanbenen 9po>
tgefen einet Ortet bembopatbif(be 2lrj|ntiabgabefteäen

eingeriibtet finb, bilbet tein ^inbemig fßr bie dr>
tbeiinng ber (Benebmigung.

3. Seim Qüeöbfel bet RDobnortet bet 2ir}tet er>

lifigt bie Genehmigung nl(bt; bagegeu ift ber flrit

oerpfliibtet, eon bem Süeibfei bem IRegierungt«

^fificenten, unb, faßt ber IBobnort in ben Se^irl

einir anberen Kegiemng eeriegt Dirb, auch bem Stß*
fibenten biefer 9tegiemng ünjeige ju erftatten.

4. Die )ur 3<ii beftebenben Sorfigriften Aber

bie dinriibtung unb Seauffiebtigung ber 5r)tli(ben

ff)antapotbefen bleiben auch ferner maggebenb (eergL

bie §§. 49, 60 ber Sorf<briften ßber <Sinri(btung unb

Setrieb ber 21potbe!en >c. eom 16. Dt)tnibtr 1893,

3R. S(. f. L S. 1894 II, unb §§. 1, 26, 36
ber 3lnDeifung )ur amtliOen Sefi(btigung ber Vpe«
tgefen >c. eom 16. Dejembtr 1893, bofelbft 6. 12

unb 16).

Serlin am 19. 3annat 1897.

9Riniflerinm ber geiftli(bca, Untrrri<btt> unb Sicbi)inal<

flngeiegenbeiten. Söffe.

18t. Der $err URinifter bet 3nnem bot bureg

driag eom 8ten b. 3Rtt. auf Grüne 8DerbS4fter (Et*

mAtgtigung bem lonbDirtbf(baftIi(ben Setirfteereine

unb bem babifeben Stenneereine in SRonnbetm bie dr>

(anbnig ertbeilt, jn ber Jlutfpieiung eon Sferben,

9iinbeieb, lanbDtrtbf<baftli(ben Gerßtben u. f, d.,

Del(be mit Genehmigung ber Grogbtr}oglicb Sabif(ben

i'anbetregierung in Serbinbung mit bem am 3. unb

4. SRai b. 3. in Mannheim ftattfinbenben Doubl*

Sferbe* unb IRInbeiebmorfte eeranftaltet Derben foß.

auch im bieffeitigen ©toattgebiete, unb (Dar in ben

ftnifen Donau (®tabt unb Sanb), Gelnboufen unb

®4(ü<bltn< bet SRegierungtbejirft (iaffel unb im 91e>

gierungtbe^irte SMetbaben l'oofe }u eertreiben.

Die SoiijeibebSrbea ber genanuten Itrcife bet

biefigen Sejirtt Doßen baffir @orge tragen, bag ber

Sertrieb ber Sooft niegt beanftanbet Dhrb.

Gaffel am 19. gebruar 1897.

Der Kegierungt'Sröflbent.

filirn. Geb- Ober* Keg. «Katb. Donffoneillt.
128. Die natb meiner Sefanntma^nng eom 6. Dt*
jember 1890 (21. Sl. 225/26) bem Kaufmann
Sitbelm a:eftor in f)rantfurt a/ßR. ertbeilte Ge*
ftottung )iir Uebemabme einer Douptagentur }ur Ser*

mittrfung bet Zrantportt eon autDanberem ift ou(b

auf bie SefSrberung eon 2lutDanbeiern naig ber

Gapcolonie unb bem Xranteaal, foDie naig ben brei

fflbli(b«n btafilianifeben Staaten Kio Granbe bo ®u(,
Santa Gatbarina unb Sarana autgebebnt Doiben.

Gaffel am 16. gfebruar 1897.

Der Kegierungt'Sräfibent.

ffirefl. Geb. Ober* Keg. *9latb. Douffoneille.
18$. Der D^r ßRinifter bet 3nnem bot bureb

Griag eom 8ten b. fRtt. ber Dhrettion ber Dlafoniffen»

Knftalt in OaifertDertb bie Griaubntg ertbeilt, in biefem

3abre Dieberum eine Kntfpietung beDtgIt(btr Gegen*

ftinbe (Donbarbeiten, Sß^n^, Silber u. f. d.) ju

eeranftalten unb bie Coofe — 16000 ®tü(f }u je

50 Sf. — in ber ganjen ßRonarebie )u eertreiben,

Gaffel am 20. f^ibmar 1897.

Der Kegiemngt.fJrßfibent.

SHrtl. Geh. Ober > Keg. • Statb. Douffoneille.
124. Der Oberpräfieent bot unterm 6ten

b. ßRtt. )u ber eon bem Doupt*Aomitt fßr bie 42.

Sonberotifammlnng beutfiber SienenDirtbe, anlßglub
ber bn Sluguft b. 3 in SMetb^en ftattfinbenben

42. SJanberberfammlung btabfi(btigttn Serloofung eon
Sienenprobutten — Don'* unb Sla<b* »c. — im Ge*
fammtDertbe eon minbeftent 50 bet Soolertraget,

bie Genehmigung ertbeilt.

Der Sertrieb ber Soofe, beren niegt megr olt

60(X) €tflcf k 50 Sf- autgegeben Derben bflrfen, ift

fßr ben Umfang ber S^oeinj D*ffon * Kaffau geftattet.

Gaffel am 17. fjtbruar 1897.
Der Kegierungt * Sräfibent, 3. S.; e. S rem er.

185. Unter bem Kamen „Donigfgrup“ gelangt

)ur 3‘<t ein aut geringen Stengen eon Kobr)u(ter*

meloffe unb Stärtefgrup beftebenbet Gemifeg in ben
Donbtl.

3<b ma<be bie ganbeltreibenben Artife barauf auf*
mertfom, bag berartige Srobufte nur unter Sejeicb*

nungen fiilgegalten unb oerfauft Derben bßrfen, Del^e
jeben Sertgum über bie D<'n't((IungtDeife unb 3u*
fammenfegung autfcgliegen. 3ntbefonbere gölte itg

bie Dtnjufßgung bet Slortet „Donig“ in irgenb einer

germ bei Segeiegnung biefer Krt eon Sprnpen für
ungulßffig. Gaffel am 18. ^(bruar 1897.

Der Kegierungt * Seßfibent. 3. S.; e. Srtmer.
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124. itSMigt SRajefläi bem Kerftonbe

bn fitfi]ibl0t« VttftfitQaag für ffnofl unb ffunftgeiberb«

ia föftmar mittdft lUnüücbfttr Oibre eom 25ften

b. 9Rt«. bte StI(Ui6nt§ )u trtünUn gnuV, )n btr bon
mit Otne^migunA btr ®ro|I)erjogli(^ SS^lifc^cn

&t(Mt<rtgi«nwg in bitftm do^re rotebmim }u ber>

onfUlttnbtn Suffpkigng bon (Segenftünben btr ffunft

nnb btf fiunftgtntrbtg au4 im $rtu§if(^tn @taat<«

gtUdt, unb jtnat in 'btfftn gon)tm !BtTei(^t, Voofe

jn btrtrtiütn.

Dil ^olijiibtüSrbin noden bafür Sorge tragen,

bal bem SStrtritB btr Sooft in i^rtn 3)e)ir(en ein

(niA«mi§ ni(^t entgegen giftetit mirb.

doffet om 17. gebruar 1897.

Der SRegiemngl . ^räfibent. 3. C.: b. Sremer.

Sfnrbiingni nnl OelaniitmndtiBgrii

«lerer ftaiferlli|er ««I R4nif|li4rr OeMr&cn.
187. Der anfang#feririn ber bieeffibrigm grnbjabr«»

$rüfnng für ben einfü^ig > fnhoiOtgen 3Ki(it5rbienft

»itb bom 22. auf ben 15. ^irg berlegt.

doffel am 3. gebrnar 1897.

itünigiM^ ^Jrüfung^ommiffion für (Sinja^rig'greiniQige.

Der Borfi^enbe.

greilerr bon Bracfel, ©e^eimer 9i(gitTung4<9?at^.

128. Strttiibnil ber Ceilefungen an ber «bnigliibcn

2«ab«irtbfibaftti<btn .()0(bf(biile in Sleilin N., Sntolfbenftrabe

t. 42, im eommer . gemeger 1897.

1) Sanbibirt^f (^aft, gorftwirt^fd^aft unb
©artenbau.

©Corner fRegierungbrat^, ^rofeffor Dr. Drt^:
^gemeiner 9cter< unb B^migenbau, 2 . Zt)ei(: Be»
tsünbrung beb Bobenb, etnf(^lic§liib Boiifenbau unb

Düngetlcbre. Sptdeller 91^er> unb Bftm>jenbau, 2.

Z|cu: flnbau ber {9ur}e(> unb Ihiollengetbüe^fe unb

bet ^anbtlbgetn54fb- Bonitirung beb Bobenb. Braf>

tifi^e ItebungengurBobenfunbe. Leitung agronomife^er

mib agrienltnrc^emift^er Unterfucbungen (Uebungen im

Unterfut^en bon Beben, unb Dünger) ge<

mtinfam mit bem tlffiftenten Dr. Berfu. Sanb>

mirtfif(|agti(be dftnrfionen. — ©t^eimer 9ttgiemngb>

ralf), Brofeffor Dr. Söerner: Sanbioirt^fe^aftlie^e

Zogrationblebre. ©efdie^tüc^er Umrig ber bentfeben

teftmirtbfeboft. Sanbioirtbf^aftticbeb Seminar, %b*

%iüng: Betriebbiebrc. flbrig btr lonbibirtbf(bnftli<b(u

0nbuctionb(ebre (Betriebbiebre). Demenftraticnen am
^bc unb lonbmirtbfiboftiitbe @i'turfionen. — Bro>

ftffor Dr. S e b m a n n : Bferbejuebt. Sebmeine^uebt.

Ölonereimtfen. Sanbmirtbfebaftlicbeb Seminar, tlb>

tbettmig: ^bierjuebt. — ©ebeimer yteebnungbrotb,

^feffor Spotte: Sanbioirtbfcbi>ft(i<b< Biaftbinen^

tunbe. Wafebinen unb bauli<be Einlagen für Brauerei,

Brennerei unb 3u<^erfabritation. getbmegen unb

SBbeOirtn für Sonbmirtbe (Bortrag unb prattifebe

Uebungen). 3*'4ru> unb ftonftruftionbübungen. —
DbtrfSrftet ftottmeier: SBalbbegrünbung unb SBa(b>

bpege- gorftliebe i^tnr^ontn. — ©arteninfpeftor

Sinbemutb: ©emüftbau.

2. 9iatnru>iffenf(baf ten.

a) Bbbfit unb Bteteorotogie. '^ofegor Dr.

Börnftein: (Sjperimentai-Bbbfit 2. Jb***- Dioptrif.

ipbbraulit. Bb#^uUf(be Uebungen.

b) ilbrmit unb Zecbnologii. ^ofeffor Dr.

gitifeber: Dir natnrtoigenfcbaftlicben ©tunblagtn btr

Bioorfnttnr. dbemifebe Uebungen in ©emeinfe^ft mit

bem Slffiftettten Dr. Sebmoegtr. ©regtb cben^<b<*
Braftifum. ffleineb ebemifebeb Bruttitnm. — Dr.

Stbmoeget: Siepetiterium bet db«mie. — Btofeffot

Dr. ©rnner; ©rnnbgüge ber onorganifiben dbemie.
— B*®f*ffor Dr. fietjfelb: 3utferfabrifatien. —
Bribotbogent, Bbofeffor Dr. fiabbnd; ©übrangb«
dbemie. — B^rnuibojent Dr. Btardmaib: Snalbiifcbt

dbtmie. — Biibui^ejeut Dr. grtnbel; dbemic ber

92abmngb« nnb ©enn^mitteL

c) Wineraiogie, ©eologie unb ©eognofit.
Brofeffoi Dr. ©tun er; ©eognofit nnb ©eologie.

Die »i<btigften Bobenarten mit Birüdfitbtignng ibret

raticnellfttn thiitur. Bi^attiftbe Uebungen in ber Be«
ftimmung unb 2Bertbf(b9bnng oon Bobenarten nnb
Bteliorationbrnateralien. Soti^uium über Bobenfunbt.

©lognoftifcbe d^rfionen.
d) Botanit unb Bfluujinpbbf 2)^®'

ftffor Dr. ftnp: dntmicftlniigbgiftbiubte ber Bfluugen.

Botanif(b«mifTcftopif(ber ftu^ub, a. für flnfünger,

b. für ©eübtere mit befenberer 9tü(^<bi uuf bie (^t>

aidetungbgefdKcbte bet Bfluugen. 2(rMten für Bor«

gefebrütene im botoniWen Snftitut. — Br®f*ff®* Df*
gront: 6{perimentat « Bbbfl«l®gi® b« Bfluuj«"-

Bflanjtnpbbr<®l®gif<b®* Bbaltitum. ttrbtiten für Bor»
gefebrittene im 3nftitnt für BP<>Uit®ub4bft®t^i® unb

Bganienf^up. — ©ebeimer Stegierungtratb , Bimfcff®*

Dt. BSittmad : Sbgemoiif<bt Botonü, mit btfonberer

Berüdfiebtignng ber Ühib* unb 3i«pflonjen, ©rüfer
unb guttertrünter, nebft Uebungen im BefÜmmen btr

Bflanjtn unb im Bonitiren bt4 Bobtng na(| ben

Bflanjen. 3ü<^lmig ber Sulturpgonjen. Botanifibe

dyturfienen. — Bribotbocent, Bf®f*ff®r Dr. (Sari

Bi ü II e r : Biitroflcpie btr Babrunge • unb ®enu|>
mittel. ©Tunb}üge ber praCtifeben Bafterienhmbe.

e) 3®®1®8>< unb Xbierpbbfiotogie. B<®'
ftffor Dr. Bebring: 3®®I®9'® mib ©efcbkbte btr

^aubtbieie. Ueber gifebjuebt. ^ologif(bc«9iepttttorium.

3®olcgif(be Sfturfionen. — Dr. Sebiemenj: Ueber
bie ber Sanbmirtbfibaft nübU<ben unb fibübiicben 3n>
fetten, mit befenberer Berüdfitbtigung ber Bienenjuebt

unb be8 Seibtnboue«. dntomologifcbe dffutfionen. —
Brefeffor Dr. 3“ub= Uebtrblid ber gefammten ÜTbier»

pbbfi®l®Si(- Xbierpbbfiologifcbeb Braltitum. yirbeiten

im tbierpbbfioiogifcben Saboratorium für ©eübtere.

3. Beterinairtunb e.

Brofeffor Dr. Diederboff: Sporobtfebe Äranl»

beiten ber ipau«tbiete. — Bwfeffor Dr. gröbner:
Sleugere ftrairfbeiten bet Jpau6tbiere. — B®®f*ff®* Dr.

Scbmalt): ytubgemübltr fiapitel au9 ber allgemeinen

nnb fpejieüen «notomie ber ^ou«ibiete. — Cbet*
rogotii 0 . D. ffüttner: ^ufbefcblagbiebre,
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4.

9{ed^t4> unb @taateb)iffen|(^<ift.

'^of. Dr. ®eting; ^ationalbtononrie. @taatA>

n)iffenf(^aft(l4(e ©eminar.

5.

ffuItuTtec^nit unb 'Sautunbc.
®t(eimer SBanrat^ bon SKün ft ermann: itu(tur>

tec^nit. dntmerfen Iulturte<^nif(^er Änlagen.'— SWc«

liorationCbauinfbeltoT ®ran^: 33aut»nftnittioneIe^re.

(Sibbau. SS^fferbau. (Sntmcrfen bcn tSautceifen be«

SBaffei', tBege* unb SBrücfenbauee.

6.

®eob£fie unb SDfat^ematit.

^rofeffor Dr. Sßog^ter; Sueflleic^ungflrec^nung.

^raftif«^ Gfecmetrie. ®eobätifc^e ^ec^enbbungcn. —
^e§übungen, gcmeinfam mit ^rof. ^egcmann. —
^of. ^tgemann: @eograbbifcbt CrtSbeftimmung.

Uebungen Im ÄuÄgleitben.

Dr. 9{el(^d: flnalbüfcbe (Seometrie unb Snalbftf.

8Ugebraif4e ^nalbfit. Trigonometrie. %nalVtifibe

üfeometrie unb Jlnalbfib (9ortfe(ung). Uebungen )ur

Unalbfi#. 9iat^ematif(^e Uebungen. Uebungen )ur

anaivtifcben (Seometrie unb @lementarmatbematif.

beginn beb ©ommer<®emefterb am 21. 2tbril, bet

Slorlefungen }mif(ben bem 21. unb 28. Hbrit 1897.

— flrogramme fmb bur<b bab ©efretoriat )u erbalten.

Serün am 11. 3anuor 1897.

Der Siettor ber Abnigt. Sanbmirtbfcbaftlicben $ocbf(bufe.

grant.
ßrlrbigte Stellen.

129. Die ebangelifcbe erfle @cbulfteOe-in

mit meicber Air(b«ibienft berbunben ift, unb beren ^n«
fommen neben freier XSobnung unb einer geuerungb«

bergiitung bon 90 3)Iart = 986 Sllart 70 $f. beträgt,

tbirb in Solge IBerfebung beb feiiberigen ©telleninbaberb

bom 1. 3Kär) b. 3. ab frei.

(geeignete ^emerber mollen ihre mit ben erforber<

ii<ben 3<>*Sniffen berfcbenen @efu(be innerbalb brei

SBotben bei bem ABnigli^ien 9oIalf(bnlinfbeftor, {>erm

Pfarrer Dr. Drale bi SBblbatb, ^nfenben.

grantcnberg am 20. gü>ruar 1897.

Der ABniglicbe ©tbulborftanb.

3. 23.: Tboi»et^> ABnigiitber Areibfefretär.

130. Die Scbulftelle in ^renningb, mit melcber

ein Dienfteinlommen bon fäbrlicb 8ö0 Wart nebft

freier {Bohnung unb 90 Wart fQr geuernng berbunben

ift, ibirb bom 1. StprU b. 3. ab batant unb foQ

anbemeit befef}t »erben.

©eeignele tBemerber mollen ihre mit ben nBtbigen

3eugniffen berfebenen Welbungbgefu(be innerbalb biet«

jebn Tagen bei bem ABniglicben Sotalfcbulinfbettor,

^)erm Pfarrer Aabl in ©terbfrig, einrdtben.

©cblfi^b^*’^'* 20. gebruar 1897.

Der ABniglicbe ©cbnlborflanb.

3. 23.: (Doerb-

131.

(Sine ^olijeibienerftdle mit einem 3abret«

eintommen bcn 900 Wart einfcbUe§Ii(b berf^iebener

SlaturalbejSge ift hier batant gemorben.

23ebuf« 2Bieberbefebung ber ©teile »erben doil»

berforgungSberecbtigte , tBrperticb rüftige, juberläffige

unb nficbterne fßerfonen oufgeforbert, unter 23orIage

ibre< GioiloerfcrgungBfcbeinS, SebentlaufB unb Ibrer

3eugnige ficb innerbalb fecbb Ißocben ju melben.

Die ilnftellung gefcbiebt mit fe<b6monatli(ber

Aünbigung ohne ^enfiontberecbtigung.

Slotenburg aig. am 17. gebruar 1897.

Der Sürgermeifter. 2Bebell.

8r«mttn|itrfottal s 9Ia$rtibttit.

(Srnannt: ber ^rioatbocent, ^rofeffor, ©tab4ar)t

Dr. {Bernicfe an ber Aaifer SBilbelmB • Ätabemie in

tßerlin }um augerorbentlicben llrofeffor in ber mebiji«

nifcben gatultät unb
ber ®eri(btB«2Iffeffor Dr. Traeger bin i<nn

anlerorbentlicben llrofeffor in ber furipifcben gatnitftt

bet Uniberflfät Watburg,
ber augerorbentlicbe Pfarrer ©tibpicb

billfen beB Pfarrers ©iebert in XBolferlbaufen

,

ber 23Argermeifter, {tauptmann a. D. IBittie in

SarlBbafen )um 2lmtBan»alt,

ber ®flrgermeifter ©trau

6

in 5>et»felb junt

©tanbeCbeamten für ben ©tanbeBamMbetirt ftertfelb.

$lnA(nommtn : ber Bebrer ®rab in SlBbacb (Ar.

©(bmaltalben) alB ^oftagent.

SetlUbcn : bem Sebter unb Aircbenbiener Dittmnr
in 291antenbeim ber AantortiteL

Sttfcgt: bet (SericbtBfcbreiber, ©etretär |!)off>

mann auB ^I, CberIanbeBgeriibtBbe}irt (IBlü, an
baB SfmtBgericbt in 2Banfrieb.

Cntlaffcn: ber Sleferenbar bon dbtiflen auf
feinen Untrag auB bem 3uftijbienft bebnfB Uebertritt«

)ur allgemeinen ©taatBbermaltung.

^ierju alB Beilage bet Oeffentlicbe 2ln}dger 3Ir. 8.

(3nfcrtioiteg(bübren (üe bcn ätaura einer aewBbnltrbcn Sractjeile 20 SletcboHennig. — SelagiHStter für | unb { $ogen &
uns fite I unb I Sogen 10 Wcicbepfennig.

)

Biebigirt bei Jtbnigliibec Btegierung.

Üaffel. — mebiucrt in ber ^of* nnb 'tOaifenbnue^Suibbtucfecei.
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Wmt0Matt
bev ft$ni9li4>en 9tei|ievun0 )u @affel.___

auSgegfben SWitftt) 0 <^i ten 3. 9)ldrj 1897.

3a^oIt bcd

ütummcT 7 brt K(i(^e.(Sefe(Matt«, loel^c

MB 25. gtbniai 1897 ab in 83tt(in }ur Sutgabc
gdoagte, ent^^t unter

9tr. 2361 bie Ißerorbnung, belreffenb bie (Seric^te«

baileit ber bcutfc^en ftonfuln in Sgbpten, bom löten

Sebtnot 1887; unb unter

Kr. 2362 bie Setonntmac^ung. betreffenb bie ®e«
ßottnag b« 0eitbieten< bon Obftbünmen im Um^n»
gie^ea, b»m 13. gebrunr 1897.

di^alt brr (8rftb * Saamtung für bic ffönigltcbcn

$rca|if(()tn Stanttn.

IDit Kummer 4 ber (i$efeb*®ammlung, iceicbe

bem 26. gebtaai 1897 ab in Berlin )ur Uuegobe
gelangte, entbült unter

Kt. 9877 bie Verfügung be4 3ufll)>'iDtinifler(, be«

ttt]fcab bie fbtlegung be« (Srunbbm^e für einen Xbeil

tat löegirte bet 9mt0geri(^le 2llbenboben
,

(Semünb,

HaMgnbm, Kbcinbacb. ®iegburg, Kbenau, K^nneUer,

lA«na(5, €an(l @cor, ^aumbclbcr, 23iibiirg, ^iQe«'

brät, Kcnmagen, 4tcuetburg, Kbaunen, Xrier, 2Qabern,

2Ba{ibtUtr, $räm unb ^ett, bom 17. gebcuar 1897;
unb unter

Kt. 9878 bie SSetfQgung be< 3uftij • iDiinifter«,

betreffenb bie Unlegung be« (Srunbbutb« für einen

Xb*il be« 29e.tirl« be« nmltgeriebt« '.Diebenfepf, bcm
20. 9ebmar 1897.

Scnrbnnngnt nnb Sttnuntniiebnugen brr

Sbnigtiebr» b^robinsialbrbörbcn.

ISS. »flr bie Sntnabme btn ftie«, @anb unb

anberen SKoterialien (mit fiuenabme ber ©teine) au«

btn )u meinem (Sefebäfiabereicb gebürenben tf u§'

bttefea ber JBefer, ber ffulba, ber 29erra unb ber

Oer merben f;ietburc^ bie nae^fte^enben ^eflimmungen

gräeffen:

1 ) Xtie (Pntno^me bon Aie«, ©anb u.
f.
n burc^

Vrisate. florporotienen u. f. n>. iit ebne orrgüngige

fe^riftlie^ Qrlaubnig bee guftSnbigen SBaffer < £au<

iafp^ora niebt geftattet. !Die Qrloubnig mirb immer
HUT unter Sorbepalt jeber^eitiaen fHiberruf« unb

Ungften« für bie Dauer be« Ratenberiabre« eitbeilt,

bet (Srlonbnigfcbein ift beim '.Betrieb mitjufübren unb

auf (frfortem bem )uft.lnbigrn 'Beamten bcT}U(eigen.

2) Sn bem Gtlaubnigfebein merben bie befonberen

Sebingttugen angegeben, unter benen ber 23etrieb ju>

geloffen mirb, intbefonbere merben bie ©tromftreden

genau bejeiebnet, mo ber betrieb ftattfinben barf, auib

bie ©äge angeführt, nach benen bie (^iibr ber an bie

©taattbauoermaltung ju entriebtenben übgabe gu be>

reibnen ift.

3) 1. Bei getoerb«mägiger (Sntnabme bon Rie«,

©anb :c. finb für ba« cbm )u entiiebten:

a) für bie er^en 5000 cbm je jtoei Pfennig,

b) für meitere iDIengen bi« ju 10000 cbm je

brei Pfennig,

c) für jebe meiteren 10(X)0 cbm je ein Pfennig mehr.

II. Bei ni(bt gemerb«m3§iger dntnobme finb

bie unter I. genannten ©üge gn eniriebten, jebceb nur

in bem galle, bag mehr a(« 200 cbm jäbrlicb ent«

nommen merben unb bog bie dntnabme nicht für ge*

meinnügige TIntagen unb >j»’t(le erfolgt.

III. Der biernacb bon bem einjelnen Qrloubnig-

nebmec gu entriebtenbe Betrag mich nach Beenbigung

ber 6ntnabme oen bem SBaffer Baninfpettor fefigefegt.

3u biefem Behuf finb bcm Söaffcr«Bauinfpeltor 3ubl
unb ®c3ge ber tügUeb gefbtberlen ©ebiff«. ober 2Bagen>

(abungen gu ben im 6rlaubni§f(bein angegebenen Xer*

minen milgntbeilen, auch etma abgefcbloffene Lieferung«,

bertrüge auf Srforbern borgulegen.

4) tlile QbegenftSnbe oon tlltertbum«» ober fonftigem

SBertb, meicbe bei ber @ninabme gefunben metoen,

bleiben ßigentbnm ber ©trombaubeimaltung; fie finb

Ibunlicbft fcrgfültig gu bebanbeln unb balbigft an btn

guftünbigen ©tromaufficbiebeamten unter ttngabe be«

gunbort« unb ber nüberen Umftünbe obguliefetn.

5) Die Ueberfebreitung ber Gürengen ber ange*

mieftnen ffieminnungtrlüee ober bie 'Jlicbtbefolgung bet

borftehenb ober im l£claubni§fibein gefteüien 'Bebin>

gungen bat bie foforligt Ointpebung ber ßrlaubnig gut

gi'lge, augerrem bat ber (^rlaubnign.'bm>r bie gutBt>
teitigung trmaebfener ©ebüben entftebencen Ronen gu

tragen.

6) 3ur SicberfteOung ber bem Srfaubnignebmet

oblicgenben Berpflicblunaen fann bie ßrlauonig ton

bet Hinterlegung einer bureb ben fflJafftr» Bauinfpeftot

feftgufeQenben angemeffenen Raution abhängig gemacht

merben.

7) freibünbigen Jlbgabe oon foicbem Rie« unb

©anb, ber oon fiefalifeben 'Baggern gemonnen nnO

für fietalifebe entbehrlich ift, finb bie guMn.
bigen XBaffer • Bauinfpettoren , bie auch bie näheren

Bebingungen in jeoem 0alle feftgufeben b«6en, oon

mit eimü^tigt.
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8) Korfte^enbe Säeftimmungen treten mit bem
1. SWärj 1897 in Äroft

f)annoeer am 8. j^ebruar 1897.

Der 66ef ber ffieferfttom * sBauberwaltung

Ober«?5räfitent. ». ®ennigfen.

ftfrorbnnBiicB BBb Crranntma^nnnen t)rr

Süninlt^eB Siegitrnnn.

188. Der $«rr ®tinifler be« 3nnern ^at biire^

(SrU6 »Dm 16. b. 'Bit«, bem 3ebanne«ftifte in ©racou

bei 'Stogbeburg ^ur Erbauung einer ßr^iebung«. unb

SDilbungt * 9nftalt für Bcrrrüj>pelle Äinber «u* 9?otb»

unb 3Rittclbeutf<blanb eine in ber 3*'^ '•

bi6 6nbe 9iobemt-cr 1897 bei ben ebjngelifcben .^auS*

baltungen ber ^robinjen ©efifaien , |)efyen- Dtoffau

unb @(b{e«»ig ' ^otftein abiuboltenbc ^autfcllette be>

mitligt, beten ßinfammfung bureb poli^eilitb (egitimirte

AoOeftanten )u erfolgen bat-

Die ^olijeibebSrten moUen bafür @crge tragen,

ba§ ben Sammlungen im bieffeitigen Sejirte hinter»

niffe nicht in ben ffieg gelegt merben.

(Joffel am 26. gebruar 1897.

Der Wegierung* • ^räflbent.

JBhrfl. @eb. Ober« Weg. <8Jatb. ^lauf fcnbilte.

134. ^oligeislBerorbtittni). tluf ßlnmb be«

§. 137 be« (Seiefee« über bie allgemeine VanbeJber*

maltung oom 30. 3uli 1883 ((S. @. @. 19.5) unb

ber §§. 6, 12, 13 ber S6crorbnung über bie flctijei»

bertnaltung in ben neu erworbenen l'anbeetbeiien tom
20. September 1867 — ®. ©. ®. 1529 — »irb

hiermit unter 3urtimmuiig beS 2)ejir(e>Sudfchuffee in

Ctfffei ber ®e(tung«bereich ber unter bem 1. 3uli 1885

erlaffenen ü?aupoIi}ei > ^erorbnung (ur bie iKefibenj«

ftabt fiaffei !C. (itmtbbialt 1885 S. 177) auf ben ge*

fammten @emeinbebettrt SBehiheiben aiitgebehnl unb

werben na^ftehenbe ^Paragraphen ber genannten IBau*

Polizei «tBcrorbnung bom 1. 3uti 1885 für ben ge»

fammten Seineinbebejirt IDehlheiben, wie folgt ab*

geänbert:

§. 1 j). p. hinter bie SLicrte „®emeinbe»25ehSrben"

wirb eingefchaltet „unb bet’ ®eh5rben ber SRefibenj*

©tabt öaffel".

§. 3 2(bfah 1. 9)ausei(hnungen unb fonftige

Beilagen be* Antrag*. Dem Klntrage finb bie jur

(Srläuterung unb Prüfung beffelben erforberlichen ®au»
jeichnungen, ©ituaticn*pläne unb 93efchrcibung'n mit

gleicher llnterfchrift in breifachen ßpemplaren beiju»

fügen. Die 'Bauzeichnungen müffen auf baueihaftem

3eicbenpopier ober auf 3<ichenleinwanb in genügenb

grr§em UVagftabe bon minbeften* t ; 100 unter 2ln*

gäbe be*felben, angefertigt fein.

§. 4. Die ®ltuation*pfäne müffen, fall* nicht

Hatafterhanbieichnungen hierüber eingereicht werten, min*

beften* im 8)la§ftabe bon l : .500 unb non einem bcr*

eibeten Santmeffer (gelbmeffer) unb fall* bie 'IPolijei»

behürbe e« für geboten erachtet, auch bie weiteren

©erlagen bon einem al* juberlüfflg betannten ©au»
Bcrftünbigen angef<rtigt ober befcheinigt fein.

§. 17 Vbfah 4. f^ür bie Shfühntng bc* SBktfferS

nach ber @tra§e (fRinnftein, ftanbeln) nach ben Saffer*

laufen ober öffentlichen Snfageti (Kanülen u. f. w.)

gelten bie jeweiligen polijeilichen ©eftimmungen übet

ben ^nfthluB an bie ©tra^enfanalifatien.

§. 70 ?Ibfah 7. ^infichtlich ber TInfage bon Äh*
(eitungen, bie biefe HbgSnge noch öffentlichen unter*

irbifchen Sntwäfferungen (Sanäten u f. ».) führen,

galten bie
j welligen polizeilichen ©eftimmungen über

ben flnfcblul an bie ©tra§entana(ifatlon.

§. 84. Sicherheit öffentlicher Anlagen. Oeffent*

liehe Einlagen, wie ©rumten, 21nfchtagfi]alen, Saterneii,

©eSume, .(tanäte, 9)innftetne unb bergteichen, ebenfo

bie ©tra§enfchilber, £>au*numment u. f. w. müffm
auch wahrenb be* ©aiie* jeberjeit nuhbar bitiben unb
au*reichenb flehet gtffeüt werben.

©lenn bei ber %u*ffihrung bon @rbarbeiten 9ondfe*,

®a**, ülaffer*, Delegraphenleitungen u. f. ». blo**

gelegt werben, fo Ift fefort ber ©otizeibehörbe Hnjetge

)u erftatlen, jugfeich aber auch, f^<^ »m
ftanöle h-’iöelt, bem ftübtifchen ilanalbouamt für

©lehtheiben unb nach beffen ©ufiöfung bem ©tabt*

bauamt ber Dfefiben) unb Wenn e* fich um ®a**
leitungen hunbelt, bem Direttor ber ftübtif^m ®a**
onftalt. — ©ortommenbe ©efchabigungen werben onf

ffoften be* ©auherm befeiligt.

Goffet am 23. gebruar 1897.

Der 3tegierung«*©räftbent.

SJirfl. ffleh- Oeer»9feg.»Wath. J£)auffonBille.

©erorhuBUgen uiih fJefcinutmiiihungtN

ouhcrer flaiferli^er unh SöBigliihcr ilrhörhtR.
185. ülortefungeii unb brattifehe Uebungtn an bet XSnig»

liehen ibleracstliehrn h'ochfehulr in h'annobir. — ©OBimer*

femefter 1897.

1)

Divector, Weheimer 9fegierung*»5Rath, Slebijinol*

reith, ©rofeffor Ür. Dammann: ©euchenlehte unb
©eterinaif^olizei, ©tontag bi* Donnerttag bon 8 bi*

9 Uhr ©ormittag«, 4flünbig. Diütelit, ffreitog unb
©onnabenb bon 8 bi* 9 Uhr ©ormittag*, 2ftünbig. —
2) ©;o|effor Dr. Stabe; 'ttUgemeine ©athoiugie unb
ailgemrine pathclogifehe 2tnatomie, ©tontag bi« ^critag

bon 8 bi* 9 Uhr ©rriniitag* unb ©ennabettb oon 6
bi* 10 Uhr ©ormittag*, ßftünbig. ©flanjUche ©arofiten,

©tittwoch unb Donner*tag oon 12 bi* 1 Uhr ©tittagt,

2ftünbig. (^[eifthbefchau, '©tontag unb Dienstag bon
12 bi* 1 Uhr ©tittag*, 2ftünbig. gleifchbefthan»

Uebungen unb Demonftrationen auf bem ©ehlachthofe,

(freilag ren 1 5 bi* j
6 Uhr 'Jta^mittag* , 2ftünbig.

Cbbuctionen unb pathotogifch • anatomifehe Demon*
ftralionen, täglich i< nach borhannenem ©tateriol. —
3) ©rofeffor Dr. ftaifer; ®eburl*hü(fe mit Uebungen
am ©huntom, Dienstag unb Qreitag non 9 bi* lOllhr
©ormittag*, ©tittwoch non 9 bi* 10 Uhr ©orenittag*

unb bon 5 bi* 6 Uhr 9ta ehmittag*, 4ftünbig. @(fchichte

ber Dhio’t'hrilfuube, D nnerStag non 5 bi* 6 Uhr Stach»

mittag*, Iftünbig. SImbulatorifche .(l'tinir. — 4) ©ro*
feffer lereg: ©hhfiologie I, täglich p*®" 7 bi* 8 Uhr
©ormitlogS, 6ftünnig. Slrgneimittellehre unbXoffloiogie,



9Konta4 Mn 9 H( 10 U^r SoimitUgS, Dtittiocc^ non

2 Ml 3 U^r Tiad^mittoAl unb Donntrltag Don 9 Bil

11 mr Soraiittogl, 4{iünbi;i. — 5) ?5tofe(Jor Dr.

Srnolb: Oiganif^t Chemie, SRontag bil (iTtitag oon

8 Ml 9 U^t Soioiittagl, 5fiilnfcig. 9tcctbtiitunbe,

iCiniftag unb Snitag eon 10 bil 11 U^i Qormittagl,

Sfifinbig. UtBungtn im c^«mif«^en SaboTatorium, tag«

8^ SonniHagl Don 10 bil 1 Ubr. $^atmaceutif($c

lÜnngen. — 6) ^toftfloT S3ottb<r: KQgraitint

Inntomie, Ofleologie unb @bnbelmo(ogi(, 0reiiag nnb
Cionnabcnb Don 9 bil 10 Ubr iBormitiagl, 2ftünbig.

^{pologie unb dmbrbdcgie, ÜKontjg bil Xlonntiltag

bon 9 bil 10 UM Soimiltogl, Iftünbig. %iatomie

bcr €hintloTgute, Dinltag unb St'ÜoS ^
5 U^r 9IaibDiittagl, 2ftünbig. ^iftoiogifc^e Uebungen,

t5gü4 Sormittagl Don 10 bil 1 UM- — 7) ^rofeffor

Dr. SRatfmul: UiiUrfuc^unglmelMbcn , I)itnltag

nnb SKithooib Don 7 bil 8 UbrlScTmittagl, 2ftänbig.

Wlgcnuine 2^aob>tr Snüng unb @onnobenb Den 7 bil

8 UM SJonuittogl, 2ftünbig. $ro|>jbeutif(^( filinit,

tfigUA Don 10 bil 11 UM Hcrmittogl, Gftfinbig.

^aultMert, täglich Set-
miltagl Don 10 bil 1 Ubr. — 8) Xlocent Siid:
TOgnncine (SMinx^gic- HKontag unb Dcnnerltag Don

7 bil 8 UM- ®onnab(nb Don 8 bil 9 UM
mittogl, Sftüntig. CMrationliebrc, 'Ditniiag unb

StiUtDO^ Don 9 bil 10 UM Soimittagl, 2(lilnbig.

C^bi<Umofopifi^e Uebungen, ^eitog Don 7 bil 8 UM
SiräiittaAl, Iftünbig. ©pitaltlinit füt Keine ^oul«
IMett, tiglic^ Don 10 bil 12 UM Sormittagl. —
9) fhrofeffot Dr, Sotanif, Montag bil ^eitag

Don 3 bil 4 Ubr 92iacbinmittagl, öftünbig. Sotanif^e

d^cutfionen, 6onnobenb Don 3 bil 5 UM 91a<bmit<

togl, Vflünbig. — 10)Sef(btagteM« ®«i6: Uebungen

nn $uf, greitog unb Sonnabenb Don ö bil 6 Ui)T

9)a<bmiltogl, 2flfinbig. — 1 ) 9l[fiftent ‘Diebetiebl:

Zbiiirtfcbe ^arafiten, iDiontag unb iDonneTltog bon 4
bil 5 UM Ütacbmiltagl , 2ftünbig.

3ni Sufnabme all ©iubitenber ift ber 9?a(^tDeil

ber Xeife ffit bie ißriina einel @bmn«fiuml ober einel

Meolgbrnnarmml ober einer buir^ bie iuftünbige dentrol-

Sterbe all g(ei(^fteMnb anedannteii Mi^tbtn 8eM*
anftolt etforbeiUib.

finllänber unb Aolpitanten fbnnen auc^ mit ge«

ringertn Sertenntniffen aufgenemmen »erben, fofern fit

Ul )u ben iMbTärjtlic^tn ©taatlprüfungen in

SDcnifcblnnb niebt beanfpru^en.

9I&M^t Hulfunft eitMüt auf 2(nfrage unter 3»*
fmbung bei Srogramml.

^nnnooer am 15. gebruar 1897.

X)ie Xlirection ber tbieTär}tli(ben ^o<bf(buIb-

1S6. Sei ben @ttuerfteQen ift bie aml(i(be tlulgabe

bd €tempelfituergefebel Dom 31. 3uli 1895 nebft

ben UulfflMMglbeftimmungen )um |)trfttUunglpreife

Don 1 iDiart für bal Qpempiar )u btiiebtn.

mieicbieitig U)irb Darauf aufmertfam gemacht, bag

noeb 9h. 13 Der Selonntmacbung bei $errn 0inonj«

SRinifterl Dom 13. gtbruar 18^ ber Umtanfeb Der

feit bem 1. Upril 1896 äuget ®ebmiub getretenen

®tempelmaterialien nur bil )um 1. Kpril b. 3. )u<

lafftg ift.

SafTtl om 1. mtxi 1897.

fi3nigli(b''l <^aupt«®teuer>8mt.

1S7. X)ie in 9tr. 53 bei «tmtlbkttel für 1896
unter 704 DerSffentiiebtt Sefanntmaebung , belreffenb

ben UuliDonbtvnngl>Unteragtnten dar! Ufterotb jnii.

in Zrebfa toitb biermit tutürfge^ogen.

3itgenbain am 19. ^bruar 1897.

Der fiiniglicbe 8anbratb. D. @<b»erbell.

138. Um 30. Upril unb 1. 9Rai b. 3. tritt bii<

bie Äommiffion gut Ubbaltung bet bureb bal (Sefeg

Dom 18. 3uni 1884 angeorbneten Prüfung fiber bie

SBefübignug gum Setriebe bei {tufbefcbloggetoerbel

gufammen.
düefenigen, »etege fieg biefer Prüfung nntergieben

»oUen, gaben iMc üKelbungen bil gum 31. iDtärg

b. 3. unter Seifägung bei Seburtlfcbcinel, etiDaiger

3eugniffe Qbcr bie erlangte teebnifdge Uulbilbung, einer

drtlärung, bag fie fieg ber SrAfung noeg niegt trfolglol

untergogen goben, im anbtren f^aOe eine! Ütacgmeifcl

fiber Ort unb 3^ibMlt ber frflgera Prüfung, fo*

Die über bie berufimfigige Sefcgfittignng naeg bieftm

3eitpnn(te unb unter dinfenbnng ber 10 3Xar{ be>

tragenben (Sebflgren an ben Untergeiegneten, 312Sn(ge>

bergerftrage 9h. 14, loftenfrei gu riegten.

daffel am 3. SKfirg 1897.

3ornl, Oberrogargt a. O.

8tf«Riitiiii(gutt(ifM tonmttM(3Stigif4er8rg9r8eR

189. Unltigen ber Stabt ^anau.
3iegung am 30. September 1896. Uulgoglung am

31. aXfirg 1897.

I. Unleige Dom 30. September 1880 fReigel.

gu 4 “/„ (XVI. 3i*gu*<g): Lit. A. 'Ut. 64, 118 k
1000 iWarf, Lit. B. 9Jr. 37 , 64, 169 , 237 , 242,

249, 276, 308 i 600 SWorf, Lit. C. ')tr. 84, 126,

286, 296, 324, 368, 431, 464, 478, 636, 621, 699,

760 , 766 , 790 fi 200 TOarl. «ßefftänbig A. 9tr.

120 k 1000 ®torl, C. 9lr. 236, 663 k 200 SWarf;

«eiM n. p 34 -»/o (VII. Siegung): Lit. A. 9h. 26,

127 k 1000 9Hart, Lit B. 9tr. 67, 153, 210, 246
k 500 OTorf, Lit C. 9Jr. 37, 54. 125, 154, 249,

276, 367, 487, 536, 549, 559, 634 k 200 9Rart.

IL Unleige Dom 1. Öttober 1889 11. Serie

gu 31 °/, (VII. 3>tgung): Lit U. 9tr. 123 k 2000
anart, Lit B. 9h. 194 , 217 , 253 k 1000 »larf,

Lit C. 9h. 206 , 295 , 342 , 394 k 500 «Wart,

Lit D. 9lr. 272, 313, 366, 372, 394, 412, 422,

426, 455, 466, 467 k 200 anart.

i)iefelbe Unteige I. Serie (V.3iegung): LitA.
9tr. 50 k 2000 3nart, Lit B. 9h. 26 k 1000 9)torf,

Lit C. «Rr.24, 117 k 500 «Warf, Lit D. 9tr. 9,

70 , 78 , 79, 126, 165, 185 , 229 1 200 aWart.

»fief^finbig C 9tr. 36 k 500 anart.

{>anan am 2. Ottober 1896.

Der Stobtratg. Dr. Qlebefcgul.
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ttricbtgte etrUc».
140. iDle $fanrt(Qe in (£f(^enflint^, dlaffc

Jfdufungeii , tft in SJcrft^ung i^r« ftii^nigtn

3n^abarl nletigt.

®ecign(ie !BttDtT6n um bitftltc ^aicn i^t«

iD2tIbung<gcfuc^( burt^ SJermilttiung il^rtt juftänbigcn

Dii)efaneoTpanb(4 binnen eirr föec^tn an^er ein»

)nni(btn.

ttoffei om 25. Jebtuar 1897.

ft9nigU(be< Sonflflorium.

D. 2llttnbc(fum.

141. (Steigneie ißetuttber um bie in (^olge Ser«

fe^ung ihre« bibberigen dnbaberb erlebigte ^farrfteOe

in IRabolbbboufen, lltafle .^omberg,

Steibungbgefudbe butcb Scrmittelung ibreb juftänbi^en

Dibjefanoorftanbeb binnen hier Slocben anbet ein«

)UTti(ben.

Oaffel om 25. gebmar 1897.

ffSniglicbeb Sonfiftorium.

0. {((tenbadium.

142. fln ber ebongelifiben Sottbfibule in flinb«
bitmolb ift bie neu erricbtete Scbuirtelle mit bem
reguiaticmäfiigen Oinfemmen )u befegen.

Semerber um biefelbe tucUen ihre (Sefuebe mit

btn erforberliiben albbolb an ben ftbnig«

liiben 9c(alfibulinfpettct, ^errn Pfarrer o. Screnb
in ffircbbitmclb , einrei^en.

(Soiiel am 19. gebruot 1897.

‘£)tr ASnigliibe Scbuleorfianb. I^brnberg, 8anbratb.

148. 2ln bet eeangelif^n Solfbfibule in ^arleb«
baufen ift bie neu erriibtete <S(bulfttOe mit linem

3obrebgebatt bcn 950 SNorl einfcblie§(i(b fleuerungb«

bergatung, feboib neben einer URietbbentfcbäbipung non

240 912ar( für einen uerbeiratbeten bej». 120 fRort

für einen unoerbeirotbeten Sebrer, )u befebm.

Semerber um biefelbe mellen ihre Vefuibe mit

ben erforberliiben 3<»g'*iff(n altbalb an ben IbSnig«

liiben 9ofaIf<bulinfpettcr, ^errn Pfarrer s. 8erenb
in flir^bitmelb, einreicben.

(laffel am 20. {$ebruor 1897.

iDerfiöniglicbe Sibnloorftanb. Dürnberg, Oanbrotb.

144. Die €ibul' unb M^nfteOe in Sleibelbaib

ift aitbalb neu ju befeben.

Dob Qinfommen betrügt einfiblitilicb ber f^euerungb«

uergütung 910 SDtart neben freier Dienftmobnung.

Semerber moQen ihre @efucbe unb 3'ugniffe binnen

brei {Selben an ben Hünigtiiben Itotalfcbuiuifpeftor,

^enn Sfonrer SU mar in Seibelbaib, einfenben.

IRelfnugen cm 18. fjfebruor 1897.

Der Itinigliibe @ibulborftanb.

3. S.
:
^epbenrei^, ftreibbeputirter.

145. Die }um l.fDtürj frei metbenbe (ineite Sebrer«

ftelle an ber ebangelif^en ®^jle bierfcibft feO tuieber

Ufebt icetben.

92oib bem Sefofbungbregulatio für Sriblar beginnt

bob ©ebatt mit 1000 'äWart neben einer Wielbbent«

febübigung Don 210 3Kart unb fteigt oon fünf gu

fünf 3abren um 100 ÜRart btb jum ^Sibftgebalt Don

1500 iDtarf. Sei Sereibnung ber Dienft^eit toirb bie

gefammte im fi^entliiben ®cbulbienft in ^teufen Der«

braibte 3<it ongembnet.

Semerber molltn ihre Stetbungbgefuibe , metiben

bie erforberliiben 3<‘>gniffe bei^ufügen f>nb, an ben

@tabtfibuloorftanb, j. beb ^errn Sofalfibulinfpellorb

^farrerb 3>m»<bbmann bibtfelbft, binnen 14 Hagen
einreiiben.

Qribtur om 24. ffebruar 1897.

Der Itünigliibe StabifibulDorftanb.

Roelbecben, Sanbratb.

Bfamtrnperfnnal s 9iiif|rii!)t(H.

Smannt: ber Ober^Regierungb-dtaib oon Sremer
in daffel ^um Stelloertreter beb Regieningb.^rüfibenien

im Sejirfbaubfibuffe in Qaffel auf bie Dauer feinet

fjauptamtcb am ©ibe biefer Sebürbe,

ber Pfarrer ©^mitt in r.uentel )um 'Pfarrer

in {Übungen,

ber Sfaner 9tiiier in Rabolbbbaufen jum ^farm
in Ouentel, Dom 1. Vtai b. 3. ab,

ber fDtilitSranmürter {leintiib Cebb )um {luffeber

bei ber fiünigliiben ©trafanftalt in 3i<ü'''ltain

,

ber Sürgermeifter Seigner in ©rogeniDteben unb
ber Kubfibugocrfteber Riete bafelbft jum ©tanbeb«
beamten bejiD. ®tanbebbeamten«©tellDeitreter für ben
©tanbrbamtbbe^irf ©rogen > {Sieben.

UcbtrtraBtn: bem ©irommeifler'UnDoürter 9Reier
aub Srcblau tie fommiffarifibe Sermaltung ber ©trom«
meifterfielle in Seiferbagen.

Serfebt: ber Sreib« unb Departementbtbierar}!

Hiebe in Süneburg jum I. 2lprit b. 3. in bie Depot«
tementbtbierargtftelle für ben Regierungbbejirt Gaffet

mit bem flmtbfib in Gaffel; bemfelben ift Dom gleicbt»

3eitpanlte ob bie foaimtffarifcbe Serroaltung ber Itreit«

tbieraritfleOe für bie üreife Gaffel «©labt unb Gaffet«

Sanb alb Rebenamt übertragen,

ber ffatafterlanbmeffer ©uabebiffen in Gaffet

an bie ftünigiiibe Regieruna in ültünfter.

Sttlirbtn: bem Reiblbamualt ©tüifer in Urotfen

ber Gbaratter olb 3ufli|ratb,

bem {)ofgartner ginlelinann in fSilbelmbbSbe

ber Gbaratter alb ©arten « 3nfpettcr.

(Betorbeii: ber ^tataflerjeiebner ©peibt bei ber
Regierung in Gaffel.

f)ier)n alb Seilage ber Oeffentliibt {(nötiger Rt. 9.

OnferttonlgebübTtn für be« biaam einer anoObnliipen 'Jlniifseile 20 neiibepfenmg. — Befag.'bfSttcr für | nnb ) 8tgen 5
uns für } unb 1 Sogen 10 Wci4*i>l(nnig.

)

Webigirt (ei SüniglUbee bicgittung.

Saffel — Oebenbt in bet 9of> nnb Snifcnbaub.Suibbrubetei.
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M 10.
Sujgtgebrn SRitttoo^ ben 10. 1897*

3>(a(t kl (Btf(4>'€annBlnne fSr bie SönigliibrB

$rtnSi(Atn StootCB.

iDte 91aminrr 5 bei (Befeg < ©ommtung , S>el(k

Dom 1. SRär) 1897 ab in Sertin )ur 9u«gabt g«>

langte, entbot unter

9hc. 9879 bie SJereibnung, betreffenb bie (£in*

fübmng preugifeber SanbeBgefege in {lelgolanb, Dom
1. Jebruat 1897.

Qerorbimigr« nab ertanntmaibBKgtB krfltiftrs

liibr« «tib ObBiflUdieH tttntralkbSrbtn.

146. Statut für bie Drainage >@enoffen|(f)aft in

Cbermdjungen im Jheife SDteljungen.

g. 1. Die Sigentbömer ber bem 3Re(torationd>

gebiete angebbrigen Qlrunbftücfe in ben ®emeinbe>

^trfen DBermel)ungen unb Uteljungen beä Äreije«

IRelfungen, Segierungbbejirfb Gaffel, »erben ju

eintt @enoffenf(boft bereinigt, um ben Grtrog biefer

(Brunbftüde nad) äKaggabe bed 9RelioratümBplane$

be« hiUurte(bnifcben SBurcauä be« flönigliiben ©eneral»

fommifrton in ^ffel Dom Dejember 1895 bunb ®nt-

»öfferung ju nerbeffem.

Das 9ReliorationSgebiet ift auf ben ein ^ubebör
bcS äReUorationSblaneS bilbenben harten beS fultur«

teicbnif4<n SureauS btr ^Söniglicben @eneratfommijfion

in Gaffel bom Dejember 1895 bar^teQt, bafelbft

mit einer S^renjungSlinie in rotber ^arbc bejeiebnet

unb bnCgliq ber betbeiligten SBefibftänbe ber @e>

noffenfcbaTtSmitgliebcr in Den jugebörigen SRegiftem

fbejiell nad)ge»iefen.

Karte unb IRegiftet »erben mit einem auf baS

Datum beS genehmigten StotuteS IBejug nebmenben
SB^laubigungSbermerfe berfeben unb bei ber 9ufficbtS<

btbörbe ber ®enoffenfcbaft niebergelegt.

Die mifjufteUenben fpejieUen UReliorationSbläne

finb bOT ISeginn ibier ftuSfübning feitenS beS ißor<:

' ftanbeä ber 9lufficbtsbebörbe ium 3roedc ber ^Prüfung

Web ^<0 3)ielioiationSbauMamten unb jur ®e>

nebtnigung einjureicben.

Vbönberungen beS UReliorationSprojefteS, »elcbe

im Saufe ber nuSfübrung ficb als erforberlicb toauS<

fteUen, tünnen bom ®enojfenfcbaftSoorftanoe be>

febloffen »erben. Der Sefe^lul bebarf jeboeb ber

@im^migung ber ftaatlicben SluffiebtSbebörbe.

IBor Grtbeilung ber (Benebmigung finb biejenigen

Gienoffen ju böten, beren ©runbftüde burtb bie oer«

änberte Änlage berührt »erben.

§. 2. Die ©enoffenfebaft führt ben SRomen:

„Drainagegenoffenfeboft in Cbermclfungen" unb bnt

ihren Stb in Cbermclfungen.

§. 3. Die Koften bei ^erfteUung unb Unter«

baltung ber gcmeinfebaftlicben Anlagen »erben bon

ber ©enoffenfebaft getragen.

§. 4. fflnfeer ber $erftellung ber im ^ojette

unb oorftebenb «orgefebenen HnlaW l'tgl bem Ser«

banbe ob, GntmäfferungS « Anlagen innerhalb bcs

IKeliorationSgcbieteS, »dibe nur bureb 3x)ammen>
»hden mehrerer ©runbbefibet ausführbar finb, ju

»ermitteln unb nötbigcnfallS, na#em ber SIbb unb
baS SeitragSoerböltntfe oon ber «ufftebtsbebörbe feft«

gefteUt ift, auf »often ber babd betbeiligten ©runb«
oefito burebfübren ju laffen.

Die Unte^altung berartign Einlagen, bie, forneit

erforberlicb, in reoelmöfeige Schau ju n^men finb,

unterftebt ber Äuffiebt oeS Sorfteh^.

§. 5. Die gcmeinfebaftlicben Anlagen, info»eit

fie ni^t Dbeilftude bcs ÄuSeinanbcrfebungSploneS

ber 3ufammenleguMSfacbe oon Cbermclfungen bilben

unb als folcbe in Sejug auf ^erfteOung unb Unter«

baltung für bie Dauer ber 3“fs»»Ba>lt9ung ber

auffiebt bet SluSeinanberftbungSbebürbc untetfteben,

»erben unter fieitung beS Oon bem Sorfteber ouf

Sefcblug beS SorftanbeS angenommenen SidiorationS«

tetbniferS in ber SKegd in Dagdobn auSgefübrt unb
unterhalten. Snbeffen fönnen bie arbeiten nach Se«
ftimmung bcS SorftanbeS in SRorb gegeben »erben.

Der mit ber auffiebt betraute Decbnifcr but baS
Sauprogramm aufjuftdlen, bie fpejidlcn ipiäne aus«

juarbeiten, bie für bie Serbingung erforberlicben Unter«

lagen ju befebaffen unb jur ©enebmigung uorjnlegen,

überhaupt alle für baS jtuedmägige 3neinanbergretfen

ber arbeiten notb»cnbigcn Siabregcln rccbtjeitig an«

juregen unb uorjubereiten, bie aiisfübrung ju leiten

unb bie für aenberungS« unb GrgönyingSantröge,

für abfcblagSjablungcn unb für bie abnabme er«

forberlicben Unterlagen nnjufertigen.

Die SJabl beS DecbnilerS, ber mit bcmfelben ab«

jufcbliebcnbe Sertrag unb bie Sebingungen für bie

Sergebung ber Hauptarbeiten, unterliegen ber 3u>
ftimmung beS IWdiorationSbaubeamten. auch im

Uebrigen bot ber Sorftanb in teebnifeben angelegen«

beiten »äbrenb ber SauauSfübrung ben 9iatb bcS

^eliorationSbaubeamten einjubolcn unb ju berüd«

fi^tigen.

olaib Seenbigung ber auSfübrung bot bet 3IJ?e*

fiorationSbaubeamtc bie anlagen ab,junebmen unb

1
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jcft^uitcUcn , ob baä Unternehmen jtoed* iinb plan«

mäßig, beUD. mit ben uon ber ?(nincht*bel)örbt gc=

ncf)migten Wenberungen auägeiiif)rt ift. Soltten hier»

bei Sontrol]»'ä)?cfinn9en ctforberlid) jein, jo finb

biejelben unter Seitnng beä 9){diorationdboubeamten

üon uereibeten Sanbmefjern »or^nnehmen
;
biefioften

biejer Slufincjfungcn finb Oon ber Wenoffenjehoft ju

trogen.

§. 6. ^erbältniB, in luclchem bic cinjetnen

(ycnojjen ju ben ©cnojfenjchattdtaitcn beijutronen

hoben, richtet n<h mich bem für bic cinjclnen

nofjen oni ben (DenoffenfchoftSä^lnlogen enoochjenbcii

itortlKil.

Siejer ißortheil cntjpricht ,\ur bem glöch«"’

inholte ber ber ®enoffenjd)aft ongehßrigen ©riinb»

Itiide. ®8 loerben boher bie CßenoffenjchQtt'elaften

nod) jn^ohgobe be8 glächenroumc8 ber betheiligtcn

©rnnbftiidc oufgcbrodjt.

§. 7. Xic hiernach feltjuftcltenben Seitragäliften

finb üon bem 3?orftQnbe anjufertigen unb nod) üor^

gängiger öffentlicher lOcfanntmachnng ber Sluölegnng

hier ifeo^en lang in ber iBohnnng bei 5ßorftel)erS

jur ßinfid)t ber Wenoffen Quäiulcgcn.

Sebem öenoffen fteht eä frei, mit ber iBehauptung,

boß bic qu8 bnn @enoffcnfc()aft8unternehmen er»

n)Qd)fcnben 'Jlorthcilc nid)t allen Örunbftiiden in

gleicljcm OToße jii ®ntc tommen, ,yi üerlongcn, bafj

bic ^öl)C feineä ^Beiträge« bem mirflichen Sortheile

feiner (yrunbftüdc cntiprechcnb feftgcfcht loerbc.

®old)c Einträge finb bei bem Ißorfteher an,^ubringcn,

gegen beffen (Sntfrlieibung binnen ,pei Söodjcn iöe

fiifnng Olt bic 9lnf)id)t8bchörbe julöfliQ P’b IHlcicc

cntjchcibct barnber enbgültig, tarnt aber uor ber (Sitt»

fdjcibtittg nntcr ihrer, bejto. eines flomtttiffnrittd,

üeitting bnrdj Sadjuerftönbige, tueldje fie emennt,

im SBeifeitt beS ^ntragftcHerS unb eines SBorftanbä»

uertreterä eine llnterjudjuttg cintreten taffen, ©inb
beibe Xheile ntit bem ®ntachtcn ber Sndjnerftänbigcit

einücrftanbeit
, fo luirb bic ^töhe öeö SöeitrogeS feft»

geftcUt

53irb eine Gntfdjeibnitg erforbcrli^, fo trägt ber

nitterlicgenbc l^hc'l bic floften. 91itträgc auf ätcrid)--

tigitng ber 93eitragSliftcn finb an teine Jnft gcbuttbeit.

§. 8. 3m gälte einer jJJorjelliruttg finb bic

QJcnoffcnfchoftälaftcn nad) bem in biejem Statute

uorgefd)riebettctt ScthciligungSmaßftabc bnrdj ben

iBofftanb auf bic “Ircttnftüdc ücrhnltnihmälfig ju

ücrtheilcit. (Segen bie geftfeguno bcS SJorftonbeS

ift ittncrhalb »tocier Sßoehen bic Scfchiocrbc att bic

9(ttffithläbehöroc ^uläffig.

§. 0. ®ie (Senoffen fittb ücrpfliehtct, bic Beiträge

in ben üon bem Borftanbe fcftjufchotbcn Hcnnineit

jttr (:Scnüffcnfd)aftStaffc abjitführcn. Bei üerfäumtcr

3al)Iuttg hot ber Borftcher bie fälligen Beträge bei»

jtttreibett.

§. 10. 5d)cr (Senoffc hot fi^ bic Einrichtung ber

noch betn BfcliorotionSütane in 9(u8fid)t genom»
menen 9(ttlagett, biefe Jlnlagcn fclbft unb beten Unter»

halhtng, fotoeit feitt CSnmbftüd baüon üonihergchcnb

ober bauemb betroffen wirb, gefallen jn laffett.

Tiarüber, ob unb ju welchem Betrage bem cinjclnen

(Senoffen h'trfüt, unta Bcrüdfid)tigung^bcr ihm aitä

ber Anlage erwachfeitben Bonhcilc, etne «itfch«bi§uiifl

gebührt, etttfdjctbet, falls fich ein ©enoffe mit bem
Borftcher ni^t gütlid) üerftänbigen follte, baS nad)

Borfchrift bie)c8 Statutes ju bilbenbe SchiebSgerid)t,

mit SitSfchlnfe bcS SRechtSWegeS.

§. 11. Bei Slbftimmuttgcn hat jeber beitragspflich»

tige fflenoffe minbeftettS eine Stimme. 3nt Üebrigen

richtet fid) baS ©timmücrhältnijf nach ^’cm Berhält»

niffc ber ^hciliwhnie an ben ©cnoffcnjthaftstaftcn,

unb jwar in ber 2l*cijc, boß für jebes ^eftar beitragS»

pflichtigen ©niiibbefificS eine Stimme gerechnet wirb.

iie ©timmliftc i)t bemgemäh üon bem Boeftanbe

JU entwerfen unb nach üorgängiger öffentlicher Be»
lanntmodjung ber ?(usicgung oier BJodjen long jnr

Einficht ber ©enoffen in ber feohnung beS BorftcherS

ouSjulcgcn. 'Jlnträge auf Beridjtigung ber Stimm*
liftc finb an feine grift gebunben.

§. 12. ®enoffcn)d)aftS»Borftanb bcftcht ouS;
a. einem Borftcher,

b. üicr SRepräfen tauten bet @cnoffcnfd)aftSmit»

glieber.

®ie BorftanbSmitglicber bcflcibcn ein Ehrenamt.
?IIS Erfag für i'luSlogcn unb ^citücrfäumniß er»

hält jeboefa bet Borftcher eine jährliche, uon ber

(Scncral»Berfammlung fcftjufcgcnbe Enttd)äbi9ung.

3n BehinberungSfällcn wirb ber Borftcher bur^
bai an SebenSjeit älteften IRepräfentanten oertretcu.

IJie SRitglieber bcS BorftanbeS nebft jwei StcQ»
üertretern wnben non ber (Scncralüerfammlung auf

fünf 3ohre nad) abfotuter Bichrheit ber abgegcbcncit

Stimmen gewählt, “^ic Shahl beS BorftcherS bebaii

ber Beftätignng ber 9luffid)tsbchörbc.

SSählbot ift jeber (Senoffe, lueldjcr ben Bcfi^ ber

bürgerlichen Ehrenrcd)tc nid^t burd) rechtSfrältigcö

(Erfenntniß Ocrlorcn hot. Sic 23ahl ber BorftanbS
mitgliäier wie ber StcUucrtrctcr erfolgt in getrennten

SBahlhanblmigcn für jebeS Blitglieb. SSirb im erften

SSßahlgongc eine abfolntc Stimmenmehrheit nidjt er»

reicht, jo erfolgt eine engere SSahl jwifchen ben
jenigen beiben Berfonen, wcld)e bic meiften Stimmen
erhalten hoben. Bei Stimmengleichheit entfdjcibet

baS uom Botfihenben ju jicljcnbe i?ooS.

3m Uebrigen gelten bic Borfdjriftcn fürWemeinbe--

wahlen.

§. 13. Sie ©ewähltcn loaben üon ber ^lufTi^tS»

bchörbc burcl) ^anbfchlag an EibeSftatt oerpflichtct.

3u^ Segitimation ber BorftanbSmitglieber unb
bereit Stenuertreter bient bos üon ber StuffichtS»

bchörbc aufgniommcne BerpflidjtungSprotofoll.

©oH ber SteUuertreter fich barüber auSWeifen,

bah ber goU ber StcEoertrctimg cingetreten ift, fo
bient boju ein 3t«8«i6 ber 9luf)ichtSbchörbe.

Ser Borftanb hält feine Sihungen unter Borfij}

beS BorftcherS, ber glcidieS Stimmrecht trat wie bic
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Mtpröfentontcn
, unb be(jen ©timmc im JJallt bet

©rtmmengleit^^eit entfc^ctoet

3ur ©ültigfeü bet geölten ©eit^iüffc ift cä er»

forberljc|, bafe bie 91e|jräientQnttn unter 9Ingobc ber

©egenftönbe ocr SBcr^anblung geloben unb Daß mit

CSini^iufe b^ SJorfte^erä minbe)tenö brei gunftd ber

'äSoqlontiSmttglidtet onnjeieiib finb. 2öet am 5r»
^(^finm Derljmbert ift, bieS unöerjüglic^ bem
Soiftc^ei anjujeigen. 'fciefer ^at aldbonn einen

Steflontreter ju laben.

ft. 14. Someit nic^t in biefem Statute emjetne

Sknualtungäbefugniffc bem SJorftanbe ober ber

®eneralt)e»|ammluiig oorbetjalten finb, ^at ber ®or>
(tc^er bie fetbftftfinbige fieitung unb SJcrroaltung oDer
3üjg^tnt)etttn ber ©aioffenfdjoft

^öbefonbere liegt i^m ob:

a. bie Süibfü^rung ber gmeinjt^aftlit^en Einlagen

nm^ bem fdtgefteHten SWeliorationbplan ju Bet=

anlaffen unb ju beauffit^tigen;

b. äber bie Unterbaltimg ber Einlagen mit au»
ftunmung bed »orftanbeä bie nötbigen 2In»

orbnungen ju treffen unb bie etwa erforber»

licken ÄuSfüt)tuiig80orf(^riftcn }u etlaffen;

c. bie »om iBorftanbe feftgef^ten ÜBeitröge auit»

xuft^reiben unb einjujieben, bie a<i^lungen auf

bie Stoffe an^mneifen unb bie ftaifenoerroaltung

minbeftend jmeimal jä^Iic^ ju rebibiren;

d. bie 9?oranfd)läge unb ^^reircdinungcn bem
®orftanbe jur geftfegung unb 'Jlbnagme bor»

jukgen;
e. bie Unterbeamten ber Wenoffenfegoft ju beouf»

fit^tigen;

f. bie @cnoffcnf<^aft nac^ 'Jtufecu ju bertreten, ben

S^riftwedifcl für bie ©enoffenfegaft ju führen

unb bie Urfunben berfetben jii iintcr^icgncn.

aur Stbfcgiießung bon Verträgen bat er bie

@cnef)migung bth IBorftanbeö cinjiit)Dlen. ^ut
©ültigfcit bet SBcrtröge ift biefe ©cnebmigung
nic^t etforberlid)

;

g. bie nad) iUtaggabe bicfcä Statute^ unb bei

9tuSfübrungäoorfcbtifttn bon i^m ongebrol)ten

iinb feftgefehten Crbnungoftrafen, bie ben ©e»
trog boii 30 ®Jarf jeboeb nid)t überfteigen

bürten, jut ©enoffenfe^aftsstaffe einiujicben.

§. 15. Eie genoffenfcbaitlidfcn Ülnlagcn finb in

regtlmöfeige Serail ju neljmen, bie aUjobrlitb wenig

ftenö ein 3J?al unb in ben erften fünf 3at)ren nad)

bet ©auauÄfül)rung jabrlicb äwei TOal, im 5rül)jal)r

unb im §erbftc, ftattjufinben l)ot. Eie Sc^au wirb

burtb ben ffiorfteljer geleitet. Eie übrigen ©orftanbs»

mitglieber finb ,sitr El)cilnal)mc an bet Sd)au ein»

julaben. Eer Stbauterinin ift rcd)t,\eitig , mögtiebft

biet ®od)en borfier, ber ?Iuffid)töbet)örbe unb bem
}uftänbigen 9Kelioration$baubeamten on.^njeigen, welche

befugt ftitb, on ben Scholien theilymetjmen. Eie
bon i^nen gemadjten ©orfegtöge finb ju beaditen.

Eo8 ßrgebnife ber Serail ift in einem ijßro»

toloDe, für beffen 9lufbewagrung ber ©orftcl)er ju

forgen bat, nicbcrjulegen. Eie 9tuffid)t8bebötbe ift

befugt, erforberlicben J^lle« bie nad) teebnijtbem tSr»

meffen jur Unterboltung bet im ^rojefte borge

febenen ober ftatutenmoBig befebloffenen Einlagen

notbwenbigen Arbeiten im a'uangäibege auf Soften

ber @enoffenfd)oft jur JliWfübning i^n bringen.

Hebet ©cf^werben gegen bie be.^üglidjen 9Inorbnungen

ber ?lufficbt8bebörbe entfebeibet ber Regierung«»

'^röfibent «ibgiillig.

j. 16. Eie Verwaltung ber Äaffe fü^rt ein

Mecbner, welcber bon bem ©orftanbe ouf fünf Sabre

Pit unb beffen Sfemuneration bom ©orftanbe

teilt wirb. Eie Äuffid)t8bebörbc lann jeberjeit

bie ©ntlaffung be« Sledbner« wegen mangelbofter

Eienftfübrung anorbnen.

§. 17. Eer gemeinfamen ©eftbluSfaffung ber

©enoffen unterliegen:

1)

bie Skbl ber ©orftanbSmitglieber unb beten

©tettnertreter,

2)

bie geftfegung ber bem ©orfteber ju gewähren»

ben ©ntf^dbigung

,

3)

bie ißJabl ber ©dbiebiridbter unb beten ©teil»

bertreter,

4)

bie 9lbönberung beb ©tatuteb.

§. 18. Eie erfte pr ©efteßung beb ©orftonbeb

crforberlicbc öencralberfammlung beruft bie 9luf»

fi^tbbebörbe, welche aueb ju ben in biefer ©er»

{ommlung erfotberlid)en Sloftimmungen eine borläufige

©timmlifte na^ ben ffläthenangaben beb (Mrunbftüdb»

regifterb beb ©enoffenf^aftbgdietcb aufjuftellen bat
Eie weiteren ©eneraluei^aramlungen finb in oen

gefeglith Oorgefchriebenen fjoßen (§. 60 beb ©efegeb

bom 1. 9lgril 1Ö79), minbqtenb aber alle fünf 3al)tc

burch ben Sorfteljet änfammenjubemfen.

Eie ©inlabnng erfolgt unter Eingabe ber 0cgen»

ftänbe ber Serbanblung burch ein öffentli^ befannt

äu ma^enbeb Subfcbreiben ber ©enoffenf^aft unb

nufeetbem burd| ortbüblicbe fflefanntmadjung in ben»

fenigen ©emeinben, beten ©ejirl bem öenoffenfehaftb»

gebiete ganj ober tt)eilweife angegört

3wi)d)en bet ©inlobung unb bet ©eqammlung
muß «n 3u>'f(hturaum bon minbqtenb jwei SBoegen

liegen.

Eie ©eqammlung ift ol)nc Slürfficgt auf bie 3aI)I

ber ISrfigienenen befä)lugfägig.

Eer ©oqteher führt ben ©oqig.
Eie ©cneraloeqnramlung fann audg bon bet 9luf»

fid)tbbehörbe jufommenberufen werben. Sn biefem

ffallc fuhrt fie, bejtchungbweife ber bon ihr ernannte

ttommiffat ben ©oqig.

..
.8- Eie ©trcitigfeiten, welche jwijchen 2Rit=

glicbem ber ©enoffenfebaft über bab ©igenthum an

©runbftücfen, über bie auftänbigfeit ober oen Umfang
bon ©mnbgerechtigleiten ober anocren SKugungsrcchten

ober über befonbere, auf fpe^ieUen Stcchtbtiteln be=

ruhenbe Siechte unb ©erbinblid)fdten ber ©arteien

entftehen, gehören jur ©ntfeheibung ber orbcntlichen

©eric^e.

1*



S^agc^en loerbni aUe anberot 83efc^merbcn, todcbe

bie gcmemfamen ftn^egen^citen btc ®enoffcn{(ban

ober Die Dorgeblic^c wecinttäc^tigung etnjelnet ®e«

noffen m i^icn buic^ baS @tatut oegrfinbeten Steckten

betreffen, don bem iOorftet^r unterfueüt unb ent«

{d;icben, jotdcit nic^t nai^ WoBgabe btefed Statutes

ober noc^ geje^Iic^er SBorfefirift eine anoerc Shiftanj

jur (Entfe^etbung berufen ift

Segen bie (Sntfe^eibung beS ®oiftef(erä fte^t, fo«

fern eS fitb nic^t um eine ber auSfc^tieBfic^en

bigteit anoerer fBc^rben unterliegenbc Angelegenheit

hanbelt, Jebem f^eile bie Anrufung ber SntfAetbung

eines SffliebSgeri(|ts frei ,
toelAe binnen iwei 9Bod|en,

don ber iBetanntmachung beS ISefcheibcS an gerechnet,

bei bem ®orftel)er angemelbet werben mufe. ®ie Äoften

beS IßerfahrenS finb bem unterliegenben Xhtile auf«

jucriegen.

fCaS ®(f)iebSgen(f|t befte^t auS einem IBorfthenben,

welchen bie AuffichtSbehörbe ernennt, unb aus jwei

®etftBem. ®ie Sehteren werben nebft jWei Stellder»

tretem don ber Seneralderfammlung nach 3l?aggabe

ber 9$orfchriften biefeS Statutes gewählt äSählbar

ift jeber, ber in ber Semetnbe feines SäohnorteS ju

ben öffentlichen Semeinbeömtem wählbar unb nitgt

SKitglteb bet ©enoffenfehaft ift

SBirb ein S^iebSrichter mit Erfolg obaelehnt, fo

ift ber Erfagmann auS Den gewählten Stelloertretem

ober erforberlichen ^HeS auS ben wähtboren fpetfonen

burch bie AuffichtSbehörbe ju beftimmen.

§. 20. fCie don ber ®enoffenfd)aft auSgehenben

IBefanntmachungen finb unter ber S9ejetchnung:

„Xrainagegenoffenfehaft in Dbermelfungen“ ju er«

laffen unb dom llorfteher ju nnterjeichnen.

3)ic für bie Deffcntlichfeit beftimmten Seinnnt«

machungen ber Senoffenfehaft werben in baS JtreiS«

blatt für ben SlreiS fDletfungen aufgenommen.

§.21 Soweit bie Aufnahme neuer Senoffen

nicht auf einer, bem %. 69 beS SefegeS dom 1. Ahrit

1879 entfprechenben restlichen SSerpfli^tung beruht
fann fie auch dlö ein A!t bet SSerembarung auf ben

Antrag beS Auf^unehmenben burch dnm, ber 3u>
ftimmung ber AuffichtSbehörbe bebürftigen ®orftanbS«

befchlug erfolgen.

IBorftehenbeS Statut, welchem bie SSetheiligten }u<

geftimmt hoben, wirb auf ®ninb ber §§. 57 unb 82
beS SefegeS dom 1. April 1879, betreffenb bie

SSilbung don Koffergenoffenfehaften, hi«mit genehmigt.

Berlin am 8. f^ebruar 1897.

Xier Sulinifter für £anbwirthfchaft, !Domainen

unb f^orften.

3n Vertretung; Sterneberg.

SerorbBunge« uab CelaBBtnachBngtn Irr

AöniglichfB l^roPiB}ialbrhürbrn.

147. Bei Der am h(**Ogcn Xage ftattgefunbenen

AnSloofung don 3| ‘*/a< Bentenbtlefcn ber flrodinj

£>efftn > fRaffau für baS £>afbiahr bom 2. 3anuat bis

30. Ounl 1897 finb fclgenbc ApdointS gejogtn worboi:

B) Litt H. 4 300 aXart:

9hr. 19.

b) Litt. J. 4 75 IKarl:

.

9lr. 12. 17. 25.

c) Litt K. 4 30 Warf:
9h. 31.

iDle auSgelooflen 9tentenbriefe, deren BerjiBfung bom
1. 3uli 1897 ab aufhört, werben ben 3nhabem ber«

felben mit ber Anfforderung gelünbigt, ben ftopitat«

betrag gegen Dnirtnng unb IRüctgabe ber Stenten«

brlefe im tourSfähigen 3oftonbe mit den bayu ge«

hörigen nicht mehr jahlbaren 3ioSfchetnen Sfeih« I.

^r. 12 bis 16 unb Anweifnngen dom 1. 3uli 1897
ab bei unferer Stentenbanttaffe hiorfelbft ober bei ber

SfentenbanlToffe in Berlin C , tHofterftroge 76. 1 , in

den BormittagSfiunben bon 9 bis 18 Uhr in Empfang
}u nehmen.

Auswärts wohnenden Inhabern ber gdünbigten

Stentenbriefe ift tS gefiottet, biefelben mit ber Boft
aber frontM unb unter Beifügung einer Quittung über

den Empfang ber Baluta ben gebauten fiaffen etnjn«

fenben unb bie Ueberfenbung beS ScIbbetrageS auf

gleichem IBege, jeboch auf Sefohr unb ftcftoi deS

Empfängers )u beantragen.

Schliegluh machen wir darauf aufmertfom, bag

bie f^mmem ber getünbigten bqw. noch rücfftänbigtn

3^
o/,. Stentenbriefe mit ben Littera- Bezeichnungen F,

6, H, J unb K durch bie Seitens ber Stebaftion beS

3>eutfchen Steigs« und Itöniglich Btougifchen Staats«

an)eigerS hnouSgegebene Allgemeine BerloofungStabeUe

in ben Wonaten gebruar unb Auguft febeS 3ahreS

beröffentlicht werben unb bag baS betreffenbe Stücf

biefer XabeUe bon ber gedachten Stebaftion }um greife

den 25 Bf. bejogen werben fann.

WOnfler am 18. gebmar 1897.

Königliche Qireftion ber Stentenbanf

für bie Bttobinji Böeftfalen, bie Sthelnprobinj unb bie

Brobin) {)effen«9laffau.

Af Cher.

fftrnrbnnngen nah Befaantmathaagea her

ftüaiglichen Siegirrang.

148. Es wirb hieoburch jur öffentlichen Kenntnig

gebracht, bag wir bie auf ©runb bon {>interlegungS«

oerfügungen ber BoridunbfchaftSgerichte in unferem
I^otumenten • Xlepofttorium hioterlegten 4 */oigen

Breugifchen Konfols oon Amtswegen, ohne bog eS

einer ^auSgobe an bie Bormünber bedarf, in

"/niBb KonfotS abftempeln.

Vilx beranlaffen daher diejenigen Bormünber, Welche

4 "/nigo Bitoogifche KonfolS bei unferer ftauptfaffe

hinterlegt gaben, die )u biefen SBerthpapieren gehörigen

3insfcheine unb 3utSfchein< Anweifnngen bei ber bor«

genannten Koffe jur Adftempelung einjuliefem.

Eaffel am 2. Btärj 1897.

Königliche Regierung.
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150. X)ei Cb<T)»Täftt>ent f^at unterm 18ten

b. Wtfl. )u ber Bcn bem ^fertemarft • domite in

^^lar gelegentti(^ btS btetiäf^rigen am 14. uno

15. 3uU ftattfinbenben ^fcrremartte« bafelbft beab*

fic^tigten Serloofung ocn Sterben, SQSagtn, 3^t)r>

nnb Keitrequifiten ic. im (Sefammtmertife oon 13800
Warf bit JScnci)migung ert^eilt.

Der ISertrieb ber 8cofe, beren nic^t mel^r a(0

7000 ©tiief k 3 'Diarl auSgegeben «retten bflrfen,

ift für ben Umfang bet IJtcoinj tpeffen • ülaffau ge»

ftattet.

(Soffel am <?6 Februar 1397.

Der «Kegierungb • llräfibent.

!QUi(I. (Set). Ober»lKeg.>9tat^. .ftauffonbille.
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151. 3n bcr Xurnle^ctT.^ilbungSanftatt

in ißcrlin tsirb )u Anfang Dttcber b. 3. toieberum

ein fe(^<n)cnatIi(4eT fiurfu« jur 9Iii«[<iibung oon !£uTn>

leerem eröffnet werben.

'32a(^ ben 2)eftimmungen bc< {terrn 'DtinifterS ber

gcifttic^en, Unterrid^tS. unb :QHebivnaI>^ngeIegen^eiten

Bern 15. aSai 1894, weeon einem jeben ^Bewerber na(^

erfolgter flnmelbung ein @^entf)(ar oen ^ier out)

gefteflt werben wirb, finb )ur Xbeilnobme an bem
flurfu« geeignet: Ce^rer ^B^erer Ce^ranftolten , ftan«

bibflten bc« böb*r«« l'ebramt«, welche bie wiffenf(baft«

liibe ^büfuHB beftanben “"b S3ol(«f(Jbuüel)rer

na(b beftanbener jweiter Prüfung.

X)er ainmelbung, bie bei ber corgefebten T)ienft>

bebörbe bis ffjäteftenö )um 25. aitai b. 3. an)u*

bringen ift, finb beUufügen:

1) ein anf einen befonberen a3rgen ju febreibenber

lurjer l'ebenölauf, welcher namentlich auch über

bie tumerifche fluebitbung be» SBewetber« ?lu«.

limft giebt,

2) ein ärjtlichea barüber, ba| ber ÄBrt:er«

juftanb unb bie ©efunbheit be« SBewerber« beffen

9tu«bilbung jum Xumlehrer geftatten,

3) ba« üüer bie abgelegte üehratnMprüfung,

bejw. bei lßctf«f(hullehrern, über bie obgelcgte

jweite ^rüfun^,

4) ein 3‘><gnig eine« an einer öffentlichen Schule

ongeftelltcn ftaatlich gebrüften Xurnlehrer«. burch

Welc^« berfelbe auf fflrunb eigener UeberAeugung

beflimmt befunbet, ba§ ber ^Bewerber bie für ben

Gfintritt in ben Ihitfu« erforberliche, bei ber ?luf.

nahtnet>rüfung nachiuweifenbe tumerifche Seiciig*

leit (Armbeugen unb 2lrmftrecJen am SRccf unb

IBanen, i?elgouffchwimg , SBenbe unb .«ehre,

fllettern nnb .^angeln an ben Xanen, ein müfiig

hoher ©brc't'ü »nb tcrgl.) wirtlich befigt.

X)ic fömmtlicheii 'Einlagen be« 2lnmetbuitg«gefuch«

finb ju einem $efte bereinigt einjnreichen.

Gaffel am 3 TOär} 1897.

«önigliche Ütegierung,
aibtheifung für fttrehen- unb Schulfachen.

152. T)ie nochflehenbe SBefanntmachung wirb hier-

bur^ mit bem Semerten beröffentlieht, bag bie in

berfelben 6e)eichneten Formulare bon ber h'epAen 9?e>

gierung«.{>aubttaffe unb ben «reiöfaffeii unfere«

^ejirt« berabreicht werben.

Gaffet am 26. f^ebruar 1897.

«önigliche Otegierung.

ffiirfl. @eh. Ober *92eg.. {Rath, ^(ouff onbille.

X)ie 3tu«fcheinc {Reihe II. {Rr. 1 bt« 20 }u ben

©chulbberfchreibungen ber $reugifchen fonfolbirten

3^ “/n'gen @taat«anleihe bon 1887, 1888 über bie

3infen für bie3eit bom 1. Äpril 1897 bi« 31. IRürj

1907 nebft ben ainweifungen )ur Slbhebung ber fcl<

genben {Reihe werben bom 1. 3Rärj 1897 ab bon

ber «onIroQe ber Staat«|)apiere h'CTfelbft, Oranien«

ftrage 92/94 unten lint«, SSormittag« bon 9 bi« 1 Uhr,

mit aiu«nahme ber @onn> unb ^efttage unb ber lehten

brei ®efchfift«tage jebe« URonot«, au«gereicht werben.

X)ie 3üt«fcheine tönnen bei ber Äontrclle felbft in

(Smhfcing genommen, ober burch bie {Regierung«*

^jauptltuffcn, fowie in granffurt a/üR. burch bie «rei«*

taffe bejogen werben Siet bie Gmpfangnahme bei

ber «ontroUe felbft wünfeht, hot berfelben perfönlich

ober burch einen 'Beauftragten bie jur Abhebung ber

neuen 9teihe berechtigenben 3iu4f<^(iiiunweifungen mit

einem 93er;eichniffe ju übergeben, gu welchem f^oi*

mulare ebenba unb in .^amburg bei bem Äaiferlicben

^oftamte {Rr. 1 unentgeltlich }u haben finb. Genügt

bem Ginreicher eine numerirte {Warfe al« dmpfang«*
befcheinigung, fo ift ba« Serjeichnig einfach, wünfeht

er eine au«brficfliche Befcheinigung, fo ift e« boppett

Borjulegen. 3n legterem f^alle erhalten bie Ccinreichcr

ba« eine Gjcemplar, mit einer Gmpfang«befcheinigung

berfehen, fofort jurüct. Xlie {Warte ober Ccmpfnng«*

befcheinigung ift bei bet {lutrtichung ber neuen 3*”««

fcheine Aurödpgeben.

3n Schriftwechfel fann bie flontrolle ber
Staat«papiere fi^ mit ben 3nhabern ber
3in«fcheinanweifungen nicht einlaffen.

Sler bie 3<n«fcheine burch eine ber oben genannten

SrcbinAialtaffcn bejiehen will, hat berfelben bie Sn*

weifungen mit einem bcppelten Bep;eicbniff; einAuretchen.

Da« eine Betjeichnig wirb, mit einer Gmpjang«*

befcheinigung berfehen, fcgleich jurüctgegeben unb ift

bei 2lu«hünbigung ber 3*n6fcheine wieter abAuliefetn.

gormulare ju biefen Be^eichniffen finb bei ben ge*

rächten Bbabinjialfaffen nnb ben bon ben .«öniglicben

{Regierungen in ben {Imtoblättern ;u bejeichnenben

fonftigen «offen unentgeltlich au hoben.

Der Ginreichung Schulbberfchreibungen bebarf

e« jur Grlangung ber neuen bann,

wenn bie 3****W''«ant»**fungen obhanben getommen

finb ;
in biefem Salle finb bie ©chulbberfchreibungen

an bie «ontrclle ber ®taat«papiere ober an eine ber

genannten mittelft befonberer Gingabc

einjureichen.

Berlin am 17. gebruar 1897.

.^auptcerwaltung ber @taat«fchulben.

b. .^offmann.
153. Da« BerAeichnig brr Borlefungen an ber

llniberfitöt @reif«wolb im Soramerhalbiahr 1897 ift

erf^ienen unb wirb ben Sntereffenten auf Söunfeh

burdh bie Uniberfität« • flanAlei foftenlo« jugefchieft

werben.

Gaffel am 1. {Diärj 1897.

Der {Regierung« • Boüpbcnt. 3. B.: b. Bremer.
Berorbnungm nnb Bcfanntmachnngro

«Hberer RaifrrliÄer nnb Sdnigliihtr ^thürbrn.
154. Bon ben für bo« am 20. 2lprit beginnenbe

©ommerfemefiet 1897 angeseigten Borlefungen bet

hiefigen Uniberfität finb für bie Shibirenben ber 9anb«

wirthfehaft folgenbe heroorjuheben

:

a. 3n {Rücfficht auf fachwiffenfchaftliche
unb ftaatbwiffenfchaftliche Bilbung.

;le
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. S^dlt $fhm)cnbou{e()rc: ®t^. 0(>er>9{eg.<9iat^

f[9f. Dr. jt&^n. — SQfltmeuic üiinbU)iTtlff(^äft<lef)Te

(8*tittb«(e^: Derfelbt -• SpecUUe
0e^. JReg.«9iat^ ^rofej)ot Dr. gtebtag. — »b*

{<|Ä|nHg«Ie^K: ‘Dcrfelbc. — ÜanbtDiTtbf^oftltr^e

fiobciilaBtt mit ‘Demonftrationea unb d^tinfiontn )ur

^«fU^ttgBng Don 'Dtufittmiit^fc^aften : ^rcfeffor Dr.

fllbeit — tStf^ieibuni; Don SBUt^f^aftebetriebcn

b<r 9>^n>tRt ®a4f(B ol< Sinfü^rung nno ^rläuterang

{ kM tt^uxfionen: Derfclbt, — %rifuliurpbbr><’'

hißt, kie kbbftclogiftben 3$orgänge im ^oben, im

jDiiMCt nnb b(i brn lanbU>irtbl<^DfUi(b(a ®(n>nben:

Dr.CIu§. — {BoQtunbe: ®eb. iRcg.'<9{atb ^rofeffor

Dr. — 3cifttDirtb((^aft ('Jtabel^9l)er unp

Satbfd^nk): f$rof. Dr. @n>atb. — Cbftban unb ^db«
ibtactti, Dcrbunben mit prattifiben ^tmonftrationen

iMk (E(furfioaea : Cb|tbouIebm iDtüUcr.— Kctninir'

C^iroTgie mit 9}üct|lcbt auf bie tBeurtbeiluiigbtcbrt

bei ?ßfetbt«: ^rof. Dr. ^fij. — Die 8«rtpflan}ung

MfcrcT ^uStbiere mit Siücffubt auf bie ^ülfeleiftung

MV, bei unb nach ber ®eburt, femie bie ihantbeiten

b« «eaigtbotenen liiere: Dcrfetbe. — Die ^)ufe

niftttr !Bxbeit8tbieie: Dexfetbe. — Slufgemäbite

(apttcl bei (anbmixtbfcbaftliiben Ü)tafcbinen> unb @e>

iltbetunbc $rof. Dr. Soxeng. — Üonbmixtbfcbaftticbex

S«^ unb Sxüdenbau, Derbunben mit Uebungen; Dex<
ftlbe. — 9JioeUiren unb Jelbmeffen: Dexfelbe. —

Sautunbe: 9?egiexung8>'.8aumeifler

Knt<b. — t!anb»ixtbf(baft(tcbe ^anbelStpiffenftbaft:

8aiM>fDefonomiexatb oon :3KenbeI> @teinfcie.

—

bMEMrtbf<^afte«$clitit (2. pxaftifebex X^eit bex

9biAraal«Oefonomie): ®eb. tKeg. >iRatb ^xof. Dr.

ttenvub. — S3eDdltexung8)>blitit unb itxmenmefen:

Zterfetbe. — ©toiiftit bex mixtbfibafHieben unb

griftigen ßultui: Dexfelbe. — Die Aufgabe bex

^{i^politit filx bae SRetib, ben Staat unb bie ®e>

dabe: ^lof. Dr. Diebt. — Die ©äbiungafrage

;

tDerfelbe. — ginanjwijfenfcbaft: ^^xef. Dr. Jrieb*

betg. — ®Be<bfelxecbt: ^tcf. Dr. ^erf. — ejeperi'

UKUtalpbbrit (3Xagneti8mu8, IStettxicität, Siebt):

Dr. D) oxn. — Organifebe 6b«ini*. t"» fijpeximental*

f^jonie 2.XbeiI; @eb- 9ieg.>9iatb ^xe>f. Dr. 3Jolbaxb.
— (Anleitung in bat Stubium bex (£bemie: Dex>
fftfbe. — «ngemantte ebtrai«: 'i^wf- Df- C>-

Min. — «nalbtifebe dbemie: Dr. Corlänber. —
%rttuttuxcbemie, 2. Xbeil, bie ®efebe bex tbiexifeben

ÄSb™*’9): ®*b- SReg.'Watb ^xcf. Dr. SÖiaexcfex. —
tttfgcmäblte ftopitet bex 21gxifultuicbemie : Dexfelbe.— Uutexfnebung oe:n 9tabxung6* nnb @enn§mitteln be«

ZRenfeben: ftrofeffox Dr.iBaumext. — ©eclegie: ®eb.

Stcg'Katb ^xof^cx Dr. bon gxitfeb. — ©eognofie

SXtttclbeutfeblanbt : Dexfelbe. — ©eologifebe 2lu0=

P6ge: Dexfelbe. — Die bauptfäebliebften Siineralien

nab ®efteine alt Einleitung in bie ^ebologie; ^re:f.

Dr. S&beefe. — ©runbjüge bex SBotanif: ^rofeffor

Dr. Äxaut. — ^flanjenfamilien : Dexfelbe. —
Äxbptogamen: ^of. Dr. 3»?f- — ^flanjenjjatbclogie,

mit befenberex 93exödficbtignng ber jbranfbeiten bev

lanbmixtbfebaftlieben ftnlturpflanjea : ®eb. Ober-Weg.-

Watb ‘ftrejleffcr Dr. Äübn. — Anleitung p Arbeiten

im fxbptogamifeben Soboxatorium
: ^of. Dr. 3‘*Pf-— Elemente ber allgemeinen 3«ft*8**- ^#(fff®f Dr.

©renacber. — lieber ben 4Sau ber XBirbeltbiere

:

Dexfelbe. — lieber bie bex Sanbmirtbfi^aft fttab«

lieben .Infctlen: ^rof. Dr. O. Daf ebeiibexg. — Die
tbiexifeben ^axafiten bet iDtenfeben: Dexfelbe. —
Autgemäblte Aopitel ant bex 8axlpflaniungt- unb Ent-
reidelunfltgefebiebte ber Dbiere; D e r f e l b e. — Die
Danoinfebe Ibeefie nnb ihre Ätitif: Dr. 25ranbet.— ’^bbllelegie bet 9llenfeben, bie animalen Sunttionen

:

^Jrefeffer Dr. 'Bernftein.

b. 3n Wfieffiebt auf allgemeine 93ilbung, int-

befonbere für Stubirenbe büberer Semefter.
IBorlefungen nnb Uebungen aut bem ©ebiete ber

$bilefep6ie, ^äbagegtf, ©efe^ebte, ©ccgxapbie, Sitexatur

unb etbifeben 2Biffenfebaften halten bie ^cf. ^of.
Dr. Dr. ^opm, ^aibingex, Exbmann, Upbuf*-
Sinbner, oen ^cinemann, Emalb, Dropfen,
Semmerlab, Rirebboff, Ule, ^jnffexle, ©robe,
@ebmax) :c.

Dbeoretifebe unb praftifebe Uebungen.
©taattipiffenfebofllicbet Seminar: ®eb. Weg. -Watb

ißrofeffor Dr. Eoniab. — Statiftifebe Uebungen:

Dexfelbe.— Uebungen im pbbfUalifcben Saboratorium

;

^tefeffer Dr. Dorn. — 'ßraliifcbe Uebungen im

cbemiftben Saboratorium: ®eb. Weg.»Watb Vrofeffox

Dr. S3olbarb unb ^rofeffor Dr. Döbnex. —
Zeebnijebe Demcnftxaticnen unb Epfuxfionen in bie

ebemifebe Zcibnit ber ^xapit: '^refeffor Dr. firb-

mann. — !Winerologif(be, geognoftifebe unb palSontc»

logiftbe Uebungen: ©eb. Weg. -Watb ^rof. Dr. bon
gritfeb unb ‘ßrofeffex Dr. 8 übe de. — Satbxobr«

praftifum: 'ßrofeffet Dr. Sübede. — ^bblatonüfcbet

unb pbbliologif^et praftifum: ^rofeffor Dr. Äxaut.
— Demenftrationen im botanifeben ©arten: Der-
felbe.— 3aa^aa*f‘^f Uebungen: ^tof. Dr. ©renaeber.
— Hebungen im lanbmirtbfcbaftlicb - pbbfielogiftben

Saboratorium: ®eb. Cber-Weg.-Watb ißrof. Dr. Äübn.— Uebungen im Seminar für angemanbte Waturlunbe:

Dexfelbe. — E.ffurficnen unb Demonftrationen;

©eb- Weg.-Watb ißrofeffox Dr. greptag. — ^rattifebe

Uebungen im 9)toltereimefen
: ^rof. Dr. Albert. —

Demonftrationen unb Eptuxfionen auf bem ©ebiete bex

Sanbrnirlbfibaftliiben Wtafebinenfunbe : 'ßrofeffor Dr.

Sorenj. — ^rallifebe Demonftrationen unb Effur»

fionen im Obftbau : Obftbaulebxer 9K ü 1 1 er.— Uebungen

im uxb Zitaten: 3fi<bf**If(fff ©tbenf.
Wabere Autfunft ertbeilt bat bureb jebe 9)ucbbanb-

lung p bejiebenbe Programm für bat Stubium
berSanbmirtbfcbaft an bet Unioerfitüttpalle,

S(b&nf elb’febe 35erlagtbu(bbanblung, Dretben 1894.

93riefli(be Anfragen molle man an ben Unterjeiebneten

liebten. |)alle a. b. Soale, im gebruar 1897.

Dr. 3uliut Äübn, ©eb. Cber-Weg.-Watb,
orbcntl. bffentl. Sßrefeffor unb Direltox

bet Ianbn>irtbf(baftlt(ben 3nftitntt ber UnroerfitSt.
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eefanntmii(f)oiigeB(ommtiiitIft8it(if4lfrtBeii0rlK«.

155. 1)n 3ugtD(fl nac^ bem jlnübbtje^I, ®runb6u(^>

246 ®(att 29. 9Rr. 341, foU von bei ffieftgen

@tabt a6, fotseit er jur Sibauung neuer (Sebfiube

erfcrberlic^ ift, ehiDe)ogen toerben.

@4 niirb bieS mit ber 2(uffcrberunA )ur fiffentUc^en

jtenntni§ gebrui^t. ctmaige ginfprüc^e innerhalb
4 !9o(ben, i^ur 23enmibung be4 Hu4f(^Iuffe4, bei

ber 2Bege))el4ei ' Se^örbe, bem Unterjeicbneten, geltenb

)U machen.

t^rantenau am 20. ^bruar 1897.

®er SBürgermeifter SCSnge«,

tltleHigte Stellen.
156. X)te }U)eite 91abo{b4bouf(n
ift in f^olgc Slerfe^ung be« feitf^erigen Steilenin^aberS

com 1. b. 3)ite. ab oofant.

Da» 3)ienfieinfommen beträgt neben freier 29c^nung
950 aSarf.

aiietbung4gefu(l^e finb binnen brei Soeben bei bem
unterjeiebneten Scbulcorftanbe unter ber flbreffe be4

unterjeiebneten l'onbratbe einjureieben.

^omberg am 2. aHär) 1897.

!Ber ftbnigliebe Sebulborftanb. b. (Sebten, Sanbratb.

157. ^ie irneite 9ebreiftelle in S3orftel, mit melcber

neben freier Sobnnng ein dintommen oon 950 ÜRarf

oerbnnben ift, loirb com löten b. aiitf. ab frei unb

foU aiebalb mieber befe^t merben.

SSemerber loollen ihre aKelbungen atSbatb an ben

^otalfebuUnfpeltor, ^faneriüft in Deefbergen, riebten.

iRinteln am 5. HKär} 1897.

^er HSnigliebe @<bulcorftanb. Ditfurtb. ^anbratb.

Ornmten^erfonal s !K«ibriibten.

drnaitnt: ber ^fotrer ©eberp in Setemmem )um
jtoeiten aiforrer in Siebtenou oom 1. 'Mai 1897 ob.

Der Sorftoffeffor fjriebrieb« Jon* Oberförfter in

ber fforftcencoltung be« ?anbe4bb4pital4 ^aina,
bee ©ebu^mann 3<>Pfe t» daffei )um ^olijei«

boten bei ber itiniglieben ^oli}eibireftion bafetbf),

ber 3)ilrgermeifter ®ouer in SJobne jum ©tonbe*«

beamten für ben ©tanbefamtebe^irf 9opne,

ber ^ürgermeifter Mdller nnb ber ©eigeorbnete

beibe ju Qlrogenläber, }um ©tanbetbeamten

bejm. ©tanbefbeamten • ©teilbertceter für ben ©tanbet»

omtabejlrt ®ro§enlüber.

Striiebtn: bem 9ebrer unb itirebeiibiener Sepler
in Ktederobe ber Itantortitel,

bem ©ürgermeifier Sittge in dar(4bofn> ^<>4

atitferfreuj jmeiter Älaffe De« J)erjogli(b ©aibfen-

drneftinif^en ^anborbene.

Serftbt: ber jlmtedcbter Or. ^abiebt in 9iQbe9«

beim als 9anbri(bter an ba4 8anbgeri(bt in daffel,

ber ©^ubmann © t o (f m e i e r oon ber ^oiijei*

birettion in daffel an bie $oli}eiDemaltung in Marburg.
ber Segebaa.Jluffeber ©«b^fbi D»n Xrenbelbnrg

na(b tBclfbogen.

C^ntlaffcn: ber ©eriebttaffeffor ©onbbeimer oue

bem 3uft4bienft in golge 3uiaffung jur 9tecbt<an»a(t>

febaft bei bem aimtegericbt in ©elnbanfen.

®tftorbcn: ber Ober.^oftfoffenrenbant, Slecbnung*»

ratb ®eiger in daffel,

ber ©etretaciate.tlfpftent ©dbleitb bei ber l'anbe«>

birettion unb

ber Segebouauffeber ftunert in {)ec4felb.

ipierju ol* SBeiiage ber Oeffentlicbe «n^dger 'Jir. 10.

(9n(fHioii»qfbfibrfn für btn Saum tintt gerobbnlitbra ®ru<fjttle ‘20 SlftibJCfeniilg. — 8<las«Häiter für | uiiD 1 ^ogrn 5

unb für }
nnb 1 Sojien 10 Sttitbepfennig.

)

Srbigtrt bei XOniglid)(i Srgterung.

Ifaffel. — «fbrueft In ber nnb Ä<ntffnbau*«8u4bru(tfrri.
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bet H!diti(|licbeit 9tegietuitf| |u

II. 9lu«3f9etcn SWittrcoc^ ^en 17. ajldrj 1897.

3nia(t bcS 9!rid<« > ^tfctblotlc«.

SMt ShinunrT 8 htl Stetige >(Scft^bIatU, wcl(^e

MB 9. 1897 ob in ^nlin jur üuigabe ge>

loagtc, ent^U nuter

9ix. 23^ bie SOererbnuna , betreffenb bit Xage.

gcIbcT unb f^ibrtcfttn cen Scamttn bti Stmaltung
brt ftoifcT f8Ub<In . llanaK, bcm 24. gtbruat 1897.

Tie %aimner 9 bt« 91el(b* > > »efc^e

wm 11. 3K4tj 1897 ab in 3Vr(in jitr Tlubgabe ge*

loagte, cntbfiU unter

fte, 23^ bat @f(^, bitriffenb bie Annbigung

mb llmroonblang brr »ieTf'TOjentigen 91ri(bt « 2(nlti^t,

•rat 8. 3R£ri 1897.

Tie Stummer 10 bet 9tei4t>®efe$b(attt, wel^e

bon 12. SR£t) 1897 ab in SSerfin jur Slutgabe ge>

kmgtc, entbfitt unter

Str. 2866 bie SBefanntmae^itng, betreffenb bie ‘Be

ft^ftigmig eon Strbeitrrinnen auf €teintcblenbergmer?en

am auf 3'n*' Steier^bergwerfen im SRegitrungt.

latM C'bpcin, vom 11 1897.

3>|alt btt ^tftb'Samnluag für Mc ffüntglUbcn

frrngifdjtii Sfoattn.'

Tie Stummer 6 ber (iiefeb > Sammlung , melige

vom 8. SDtfir) 1897 ab in tSerlin jur Slutgobe ge>

langte, catgätt unter

Str. 9880 bat ®efeb, betreffenb bet Tunffein-

femmen ber öebrer unb Cebrerinnen on ben öffent«

liegen Solftfegut n, vom 3. SlittT) 1897; unb unter

Str. 9881 bie Cererbnung, betreffenb bie Roiition

bet iBefeglagfigmiebt ber XbierSrjtliegen .^ocgfegule in

Serlin, vom 16. Februar 1897

Tie Stummer 7 ber Sefeg« Sammlung, melege

vom 11. SRüt) 1897 ab in Serlin jur Slutgabe ge-

llste, entgSIt unter

91r. 9882 bat ®ef'g, belreffenb bie Slbänbetung

bet Oefeget über bie (jrriegtung unb Unterbaltung

MB ffoiitilbungtfegulen in ben Slrovinten 2Deftpreu§en

nnb $ofcn vom 4.3Rai 1886 (®efeg-Samml. €. 143),

Vom 24. (februar 1897.

Tie Stummer 8 ber ®efeb> Sammlung, melege

vom 13. SDttir) 1897 ab in SSerlin jur Slutgabe ge>

langte, entgült unter

Str. 9883 bat ®efeg, betreffenb bie Tilgung von

Staattfegulben , vom 8. Sltärj 1897; unb unter

Str. 9884 bie Verfügung bet 3ufti)miniftert , be«

treffenb bie Stnlegung b>t ®runtbu(gt für einen Xbeil

bet Sejhtt bet 2(mttgeri(gtt tlSgl, vom 9. SKtiti 1897.

errarkiRiigni asb ecfaRiihMtigiiBgeB berflaiftrs

tilge« n«b flihiiitliiljeN CentralfwgSrben.

158. Statut für bie TrQinagc.®cnoffcnfif|oft in

Slircf)t)of im Äreife SRelfungen,

8. 1. Tie ßigentbiimer ber bcm SJfeliorationt»

gebiete angcljörigen fflninbftürfe in bem ®emeinbe=
bejirfe Sir^bof oe« flreife« SWeljungen, Stcgicriingt.

begirf« Saffel, roerben gu einer ©enoffenfigaft vereinigt,

um ben ©rtrug biejer ©runbftüde imcg Sltafegobe bet

SÄcliorotionSplanet bet fiilturte^nifdien ©urenut bet

ftöniglid)en ©cnetalfommijfion in Caffcl vom 3a^re
1890* burd) Sntmüffening gii oerbeffern.

Tat Slfeliorationtgcbiet ift ouf bcu ein ^ubc^ür
bet aiWiorationtplanct bilbenben Starten bet hiltiir-

teignifcgen ©urcaut birSöniglicgen ®cncraIfommijfion

in (Saffel Vom 3at)re 1895 bargeftellt, bafelbft mit

einer ©egrengungtlinie in grüner ftarbc bcgcicgnct

unb begüglic^ ber bctljeiligten ©efibtiänbe ber @e=
noffenfcpafttmitglieber in ben gugetjörigen fRegiftern

fpcgicH nad)geroiefcn.

Starte unb ©egifter »erben mit einem auf bat
Tatum bet genef)migten Statutet ©cgug nef)menbeu

©eglaubigungtvermerfe verfemen uub bei ber Äuffiigtt^

beljörbe ber ®ciioffenfd)aft niebergelegt.

Tie aufgufteUenben fpegiellen SJteliorationtpläne

finb vor ©cginn il)rer 9tutfül)tuug feitent bei ©or«
ftanbet ber Sluffid)ltbel)Drbe gum 3>P*de ber ©rüjiing

buteg ben SReliorationtbaubeamten unb gur @c^
ne^migung eingureiegen.

Äbänbetungen bet SWeliorationtprojeftet, weldjc

im Saufe ber Slutfü^rung fiig alt crforberlicg berout«

ftellcn, fßnncn vom ©enoffenfefjafttoorftanbe be«

figloffen »erben. Ter öeftpluft beborf jeboe^ ber

@enepmigung ber ftoatlic^cn Slufficgttbet)6rbe.

©or ©rlljcitung ber ©enclpnigitng f'nb biejenigen

®cnoffen gu ^ören, bereu ®runb|tüd’c burc^ bie ver«

önberte Slnlage bcrüljrt »erben.

§. 2. Tic ®cnoffcnfd)afl führt bcu ©amen:
..Trainaacgciiüffcnfdjaft in fiird)l)üf“ unb Ijat iljren

Sif} in Äird)l;of.

§. 3. Tie Stoften ber ^erfteUung unb Unter«

haltung bet gcmcinfd)oftlichcn Slnlagcn »erben von
ber ©enoffenf^aft getragen.

§. 4. Slufeer ber ^erftcllung ber im ^roielte

unb uorftel)enb vorgefehenen Einlagen liegt bem
banbe ob, @nt»ä)ferungt > Slnlagcn innerhalb bet

SKeliorntiontgcbictet, »eld)e nur burd) 3"i''»nieii«

1
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niirfcn mdjmec Wniiibbcfi^ct Qu«tüf)rbar fiitb, ju

vermitteln unb nötbi^enfaQd, iia(I)bem ber ^(cin unb
bo« löeitragdnerhältnife von bet ?lu|fi(I|t8bel)örbc feft«

oefteüt ift, auf ftoften ber bobei bet^etligtcn ®rimb«
befito burt^fü^ren ju laffen.

!cie Unterf)altuna berartifla Slnlagen, bie, fotveit

erforberlit^ , in reQclmä&ige ©t^ou ju nehmen finb,

unterftetjt ber 9(ufi^idjt bc8 SBoii'tc[)erä.

§. 5. Die genieinft^oftlie^cn Jlnlagcn, infmveit

fie nid)t bcö StudeinmiberfetungSpIane«

bet iJulofntatlegungSfatbe von SHrc^bof bilben unb

al8 fo((f)e in ioej^ug auf ^erftcüuug unb Unter«

bollung für bie üuer bet

thuffic^t ber 9tu8einanberfe^ung8be^örbe unterite^cn,

toerben unter Scitung be8 von bem 3Jorftil)cr ouf

®efrf)lu6 be8 ^Jorftonbei angenommenen 'iJdioratiouä«

tcdjniter8 in ber ^'egel in itagetobn au8gcfüt)rt unb
unterhalten. Snbejfcn fönnen bie ?(rbeitcn nach

ftiinmuug bc8 SUoritanbe8 in Ätforb gegeben toerben.

3>er mit bet ‘Jtuffidit betraute ledjhifcr bat bo8
©aiibtogramm ouf)(ufteUen, bie fpcjidlen fPlöne au8«

juarbeiten, bie für bie ^lerbingung enorberlicben Unter«

logen ju befeboffen unb }ur (Senebmigung voriulegen,

überbaupt alle für bo8 jmedmögige Sneinanbergretfen

bet Wrbeiten notbivenbigen SWairegdn recbljeitig an«

juregen unb Voriubereiten, bie «u8fübruug ju (eiten

unb bie für ^enberiingS« unb (Srgäni^ung8antTäge,

für 9lbf(blag8j(ablungen unb für bie Sbnabme er«

fotberlicben tlnterlngen anüufertigen.

®ie SG3abl be8 teebniferS, bet mit bemfelben ab«

jufdjliebenbe ©ertrag unb bie ©ebingungen für bie

©ergebung ber ^uptorbeiten , unterliegen ber 3“'
ftimmung be8 Weliorationdbaubeamten. 91ucb im
Uebrigen bot ber ©orftonb in tccbnifdien Slngelegcn«

beiten tvöbrenb ber S3auau8fflbrung Den SHntb beä

©}eliDration8baubcamien einjuI)olen unb ju berüd«

fiebtigen.

mach ©eenbigiing ber ^uSfübning bot ber We«
lioration8baubeamtc bie Anlagen abjunebmen unb
feftjuftellen , ob bo8 Untentebmen jweef« unb plan«

mäßig, be^ mit ben von ber SlurficbtSbebörbe gc«

nebmigten «enberungen ouSgefübrt ifL Sollten Ijicr'

bei Rontrol«'JHeffungen ertorberlitf) fein, fo finb

biefdben unter fieitung be8 3Ktlioration8baubcamteu

von vereibeten ßonbmeffem vorjiunebmen; bicStoften

biefer üufmeffungen finb von bet ©enoffenfebaft ju

tragen.

§. 6. 5)o8 ©crbältniß, in melcbem bie einjelncn

©enoffen ju ben ©enoffenfd)aft81often beijutragen

haben, richtet ficb nad) bem für bie einiclncn ©e«
noffen au8 ben ©enoffenfcbaft8anlagen ertuaebfenben

©ortbeil.

35iefer ©ortbeil cntjpricbt jut 3c't bem glödjcn«

inbalte ber ber ©enoffenfciiaft angebörigen ©runb«
ftücfe. 68 toerben ba()et bie @enoffcnfd)aft8laften

nach 9!f7abgabe be8 Släd}enraiinie8 ber betbeiligten

©runbftüde aufgebracht.

7. 35ie b'ftnad) feftjuftdieubcn ©eitrag8«

liften finb Von bem ©orftanbe nnäiifcttigen nnb

nad) vorgängiger öffentlicher Sefanntmaebung ber

?lu8legung vier Hßo^en lang in ber Sßobnung beS

©orfteberS jur 6inficbt ber ©enoffen auSjulcgen.

Sebem ©enoffen ftebt c3 frei, mit ber ©ebouptung,

bof) bie ou8 bem @tnoffenftbaft8unternebmcn er»

tva^fenben ©ortbeile nicht allen ©runbftüdcn in

gleichem SKage }u ©utc fommen, i)u verlangen, bag
bie ^öt)e feinc8 ©eitrageS bem mirllid)en ©ortbeile

feiner örunbftüdc entfpreebenb feftgefegt werbe.

Sold)e Einträge finb hei bem ©orfteber oniubringen,

gegen beffen 6ntfdjeibuug binnen itmei 3Socben ©e«

rufung an bie ?lufiid)t8bebörbe juläffig ift Seßtere

entjebeibet barüber enbgültig, fann aber vor bet 6nf«

jebeibung unter il)rer’ bejro. eine8 ffommiffariu8,

ßeitung bureb Sa^verftänbige, tvelcbe fie ernennt,

im ©cifein be8 Slntragftdlcrd unb eines ©orftanbS»

Vertreters eine Unterfuebung eintreten loffen. Sinb
beibc o'*t boo ©ntaebten bet Sacboerftänbigen

einociitanben, fo wirb bie ^öbe bcS ©eitrages banacb

feftgefteUt. SBirb eine entfepeibung crfotberlicb , fo

trägt ber unterlicgenbe Ibtil Soften. Einträge auf

©eriebtigung ber ©eitragSliften finb an feine J^ift

gebunben.

§. 8. 3m 5oUc «'Oft ©orjellirung finb bie

©cnoffenfcbaftslaftcn im^ bem in biefem Statute

vorgefebriebenen ©etbciligungSmaßftabe bureb ben

©orftanb auf bie ^rennftüde verbältnibmäbig gu
vertbeilcn. ©egen bie geftfefeung bcS ©orftanbeS

ift innctbolb jloeier SBo^en Die ©efdjioerbe an bie

HuffiebtSbebörbe juläffig.

§. 9. ^ie ©enoffen finb verpflichtet, bie ©eiträge

in ben von bem ©ori'tanbe fefljufegenbcn Xetminen
jur ©enoffenfebaftsfaffe abjufübren. ©ei ve^'äumtcr

3obIung ijot bet ©orfteber bie fälligen ©eträge bei»

jutreiben.

§. 10. Seber ©enoffe bot fi^ bie 6iurid)tung ber

noch bem SReliorationSplane in 9(u8fid)t gaiom«
menen Jtnlagen, biefe Tlnlagat frlbft unb beten Unter«

baltung, fotveit fein ©ninbftüd bavon oorübergebenb

ober bauentb betroffen wirb, gefallen ju laffen.

X!arüber, ob unb ju weldfcm ©ctrage bem cinjdnen

©enoffen b'ftföt, unter ©erüdfiebtigung ber ihm auS
bet ?lnlage ctwacbfcnben ©ortbeile, eine ©ntfebäbigung

gebübrt, entfcbeibet, falls ficb ein ©enoffe mit bem
©orfteber nidbt gütlich oerftänbigen foUte, baS nad)

©orfArift biefcS Statutes ju bilbenbe ScbiebSgericbt,

mit nuSfcbluß beS fReebtSwegeS.

§. 11. ©ei ?lbitimmungen l)ot jeber beitragSpflid)«

tige ©enoffe minbeftenS eine Stimme. 3m Ueorigen

rietet ficb bad Stimmvcrbältnib naefi bem ©erhält»

niffe ber Xl)«‘luob"'« on ben ©eiioffenfcbaftSlafteii,

unb jWat in bet 3ßei|c
,
boß für jebeS ^eltar beitragS»

pflimtigen ©runbbefibeS eine Stimme gerechnet wirb.

«Eie Stimmlifte ift bangemäb von bem ©orftanbe

JU entwerfen unb nach borgängiger öffcntlicber ©c«
lanntmacbung ber Jludlegung Vier ©Jochen lang jur
©infiebt ber ©enoffen in ber äSJol)nung beS ©orftebers

V
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üuäjufeaeit. Slnträoc auf Serie^tiguiifl bet Stimm*
lifte frab an feine yiift oebunben.

§. 12 , ®ct ®enoffenf(^aft8=ißorftanb befielt aub:

a. einem ißorfteber,

b. üiet 5Re;)rQfentanten bet ©enoffenjt^oftamit*

^liebet.

®ie Sotfianbämitgliebet befleiben ein ®btenamt.

SII8 Stfab füi SfuSIogen unb 3c't»ttfäumni6 et*

bölt bet fBotftebet eine jäbtlic^e, öon bet

@enerat « iBetfammlung feftjuicbenbe ©iitfdiäbigung.

Sht SebmbetungdjaUtn toitb bet Sotftebet butq
ben on Scbcnäjeit ölteften {Reptälentontcn öertteten.

Die SDfitgliÄet beä ®otftanbeä nebft jmei Stell«

DfrtTetcrn »etben öon bet öenetnloetfammtuna auf

fünf Sa^te nac^ abfolutet fDfebtbcit bet abgegebenen

Stimmen gemöbtt Die SBal)I beä ®orftebert bebatf

ber Seftätigung bet 9(uffi(bt8bebötbe.

SBöblbot ift jebet ©enoffe, welcbet ben Sefth bet

bürgeriidben ©brenredbte nie^t but(b teebtäftöftige«

Ctfenntni§ betloten boi- bet ®otftanbä«

imtgliebet toie bet SteHoerttetet etfolgt in gettennten

ÄBanlbanblnngen füt jebeS SWitglicb. SBhtb im etften

ffiaglgange eine abjolute Stimmenmebtbeit nicht et«

reidbt, fo etfolgt eine engetc SBabl jwifc^n ben»

jenigen beiben $etfonen, »eicbe bie meiften Stimmen
cibalten boben. Sei Stimmengleicbbcit entfibeibet

baS bom SJotfigenben ju jiebenbe Soo8.

3m Uebtigen gelten bie ®otfcbtiften ffltöemeinbe«

Mblen.
13. Die ©eloäb^i*” 'oetben öon bet SluffiAtÄ»

bebütbe butdb .^anbfcblog an ©ibeäftatt ö^flicbtet.

3ur fiegitiniation bet IßorftanbämitgliAet unb

beten Stellbcttretet bient bad öon bet ?tufficbtS»

bcbdtbe oufgenommene SetpfliebtungaptotofoU.

Soll bin: StcHöerttetet ficb batübet ouamcifen,

bafe ber goH bet Stelloetttetung cingetteten ift, fo

bient baju ein bet Äufficbtäbebötbe.

Der SBotftanb böH ff'”' ©ifeungen unter SBorfib

be* Sotftebetä, ber gleicbea Stimmrecht b<>b b)ie bie

fRepröfentanten ,
unb helfen Stimme im fjallc ber

Stinraiengleicbbtit entfcbeibet.

3ur ©ültigfeit bet gefofeten SBefeblüffe ift ca er«

fodtetlicb, baft bie Wepröfentanten unter Slngabc bet

Üegenftänbe ber ®ctbanblung gclabcn uiib Cafe mit

liifcbiufe bea Sorftebera minbeftena btei gfmftel bet

8oi^tonb8mitg(iebet anmefenb |inb. SBct om 6t»

Meinen octbmbctt ift, ^t bica unöerjüglicb bem

Corftebet anjujeigen. Dicfct b«* olabonn einen

Steflö^etet ju laben.

$. 14. Someit nicht in biefem Statute einjclne

Setmaltungabefugniffe bem SJorftanbe ober ber

©eneralüepammlung ootbcbaltcn finb, bot bet 93or»

fteber bie jclbftftönbigc Seitung unb Sciwaltung aHet

Ängelegenpeiten ber ©enoffenf^oft.

OTabefonbere liegt ibm ob:

a. bie Sluafübtung bet g^einfcbaftlicben ffnlagcn

na^ bem fcftgeftcHten Weliorationaplone ju oet«

antaffen unb ju beauffiebtigen;

b. über bie Unterboltimg bet Änlagcn mit 3“'
ftimmung bea iBorftanbea bie nötbigen an«
orbnungen j^u treffen unb bie etoa ctforbet«

lieben Suäfübrungaöotfcbriften ju ctlaffen;

c. bie öom ®orftanoe feftgefebten ®eiträge aua«

pfebteiben unb cinjujicben, bie 3ab(ungen auf

bie Stoffe anjutoeifen unb Sie Äoffenoenoaltung
minbeftena itmeimol jöbtlicb }u tcöibiten;

d. bie 93otanfcbläge unb Sabteateebnungen bem
®orftanbe jut geftfegung unb ?lbnabme öor«

cn;

f.

e

bie Unterbeamten ber ©enoffenfebaft ju beauf«

fi^tigen;

bie ©enoffenfebaft nach Slufeen ju öerttetai, ben

Scbtiftwecbfcl füt bie ©enoffenfebaft ju fübten
unb bie lltfunben betfclbcn p untetjetibnen.

3ut Stbfebtiegung öon Ufetttägcn b^l ct bie

©enebmigung bea IBotftanbea ctnjubolen. 3»^
©ültigfeit bet ißetttägt ift biefe ©enebmigung
nicht etfotbetlicb

;

bie noch IDlabgabc biefea Statutea unb bet

^uafübningaöotfcbtiften öon ibm angebtobten

unb feftgefebten Drbnungaftrofen , bie ben ®e«
trag öon 30 SKnrf jcocHb nicht üb^teigen
büoen, jut ©enoffenfebnftätaffe einjujiebcn.

8. 15, Die gcnoffenfcboftlicbcn Anlagen finb in

tcgclmögige Schau ju nehmen, bie alljäbtticb toenig«

ftena ein SRat unb in ben etften fünf ^b«^^ n<xb

bet Sauauafübcung jährlich i>öci 3Rat, im gtübjabr
unb im ^erbfte, ftattjufinben bot. Die Schau toitb

butcb ben IBotftebct geleitet Die übtigen 9$otftanba«

mitgliebet finb ;tut Dbeilnabme an bet Schau ein«

}ulabcn. Der Schautetmin ift techtjteitig , müglicbft

öiet Soeben öotba, bet Auffichtabebötoe unb bem
tuftäiibigen üJicliorationabaubcamten on^ujeigen, luelcbe

befugt ftnb, an ben Schauen tbciljtunebmcn. Die
uon ihnen gemachten IBocf^lägc finb gu beachten.

Da8 ^gebnip bet Schau ift in einem $toto(oQe,

füt beffen Aufbciuobrung bet 4<orfteber ju fotgen

bat, nicberjulcgcn.

Die Auffichtabebörbe ift befugt, erforberlichen

gaUcä bie nach teebnifebem ©rmeffai gut Unter«

baltung bet im ^rujeftc öorgefebenen ober ftatutrn«

mäßig befcbloffcnen Anlagen nothmenbigen Arbeiten

im Hioangamege auf Sloften bet ©enoffenfebaft gut

Auafübtung gu bringen. Hebet SBcfchwerbcn gegen

bie begüglicben Anorbnungen bet Auffichtabebörbe

entfcbeibet ber dlcgieruiiga > 'fßtäfibent cnbgnltig.

8. 16. Die tücnoaltung bet Stoffe fühlt ein

Stechnet , löclcbet uon bem orftanbe auf fünf 3abte
gcmählt unb beffen Siemunetation öom IBorftanbe

Mtgeftellt roirb. Die Auffichtabebörbe fann jebeneit

bie (^tlaffung bea Stcebnera megen mangelhafter

Dienftfübrung anorbnen.

§. 17. Der gemeinfamen Sefchtufefaffung ber

©enoffen unterliegen;

1) bie Sabl bet ®orftonbamitglicbet unb beten

StellDcttrcter,

!•
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2) bic 5cft(cluuifl bei bctii 9L5orfld)cv jii grtuafireii»

ben Chitf(^äbii\unq,

3) bic SBqW bcr Sdbicbävirfjtcr unb bereu Stelle

oertrctcT,

4) bie Wbänbcning beä ®tatuto3.

5. 18. S;ic erftc SBeflelliitifl be4 SKorftnnbeä

eil'orberlicf)c ©enerolii^nmmlutu} benift bie ?(uf»

fi(f)t«bcbörbe, roelt^c oueb ju ben in biefer SJer»

{amnilunq crfoibctIi(bm 2(6ftimmun(tcn eine bortäiifige

©timmliffc iiacb ben j^läcbettaiigobcn bed ®ninbftütf8=

regifterä beS @eno(fenjt^aff«gcbiete« mifjufteHen bat.

®ic meiteren öJenerolBeiinmmliingen finb in ben

gefeblidi t)orgcfff)riebmcn JntOtn (§ 60 ®efebcö
Born 1. 9lpri( 1879), minbeftenS ober nüe fünf Sa^re
biirtb ben SBorfteb« jufommenjuberufen.

Die Sinlobung erfolgt unter Slngobc ber ®egcn»

ftönbe ber ®erlwnblung bitrcb ein öffcntlitb befönnt

}u motf)cnbea 9luäfd)teiben bcr ©enoffenfeboft unb
ouberbem burtb ortsfiblitbe Stefonntmoebung in ben«

jenigen ©emcinben, beren ®ejirl bem @cnoffcnf(baff4«

gebiete ganj ober tbeillucifc ongebört.

^roifeben ber Sinlobimg unb ber Serfammlung
muß ein 3'a'ftb'a'^aum uon minbeftenS jmei S55o(bcn

liegen.

Die 93crfamnilung ift obne Slüctfidjt ouf bic 3ab*
bcr Grfd)iencncn befcblubfäb'g-

Der SJorfteber führt ben ätorfil}.

Die ®cneroIncrfammlung fonn outb uon bcr 9lui«

fi^tsb^örbe j^ufammenbenifen toerben. 3n biefem

J^qUc fuhrt fie, bejiebungStoeife ber Bon il)r ernannte

Wommiffor ben SJorfib.

§. 19. Die ©trettigfeiten, tuclcbe vuijtben 3)fit=

gliebem ber öenoffenfebaft über boS digentbum oii

®runbftü(Icn, über bie 3>iftanbigfeit ober ben Umfang
Bon ©ruubgcreditigfcitcn oberonberen DlubungSreebten

ober über bcfonbäc, auf fttc.vcUcn lRcd)tStiteln bc«

rubenbe 5Hc(bte unb IBcrbinblitbfcitcn bcr Parteien

entfteben, gehören /^ur ©ntfebeibung ber orbentticben

©eritbte.

Dagegen toerben alle nnberen SSefdjtocrbcu, loeltbc

bie gmetnfomen JtuMlcgeubeiten ber öenoffenfebaft

ober Die Borgebfiebe 8cciiiträd)tigung einjetner ®e«
noffen in ibrcii burd) baS Statut begrünbeten Siedjtcn

betreffen, uon bem tBorftchcr unterfmbt unb ent«

febieben, fotueit nid)t nad) TOaffgabe bicieS ©tatuteS
ober itaA gefeblid)cr IBorfArift eine nnbere Snftanj
jiir (Sntfebeibung berufen ift.

©egen bic Sittftbeibung beS itorfteberS ftebt, fo«

fern cS fid) nicht um eine bcr auSfdjlicblidjen 3aitäii>

bigfeit anbercr SSebörben unterlicgcnbc 9tngclegcnbeit

banbclt, icbem Dbcilc bic ?(nrufung bcr @ntf^eibung
eines ©cfiiebägeritbtä frei, tueldic binnen jiuci ffloeben,

non ber wefanntmadfung beS 31cfd)cibcS an geredfnet,

bei bem 3<orfteber angemelbet lucrben muh. Die ffoftcu

beö tBerfabrenS finb bem unterliegenben ““t*
jucrlegcn.

Das ©dficbSßcri^t beftelft ouS einem SJorTtbtnben,

loclcben bie 9fuffid)tSbcborbc ernennt, unb auS jmei

SBeifieent. Die l^ebteren toerben nebft jioct ©teÜBer«

treten! uon ba ®encralBcrfammlung nach SDJabgabe

bcr Ißorfcbrtftcn biefcS ©tatuleS gewählt. lEßäblbar

ift jeber, ber in ber ©cmeitibc feines Wohnortes ju

b«i öffentlichen ®cmcinbcämtcm Wählbar unb nicht

5D?itdieb bcr ©enoffenfehaft ift

SBirb ein ©cbicbSricbtcr mit Srfolg obüclehnt, fo

ift bcr ßrfahmonn aus ben gcioählten ©teUBertretem

ober crforbcrlicbcit ^oUeS aus ben wählbaren fßctfoncti

burch bic 9(uffid)tsbebörbe jti beftimmen.

§. 20. Die Bon bcr ©enoffenfehaft auSgehenben

fBcfanntmachungcn finb unter ber IBeAetchnung:

„Drainagegenoficnfcbaft in Äirchbof" ju erfaffen unb
uom 35orftebcr jii unterAeichncii.

Die für bic Ceffcntlichleit beftimmten ®efannt«

madfungen ber ®cuoffenfchaft werben in baS ÜKet«

funger HreiSblatt aufgenomtiten.

§. 21 ©oweit bie 9lufuobmc neuer ©itioffen

nicht auf einer, bem §. G9 beS ©efefjeS uom 1. april

1879 enlfprcdfcnben r^tlid)en ajerpflichtung beruht
fonn fie auch als ein 9lft ber Vereinbarung auf ben

9lntrag beS 9lufAunchmenbat burch ®ttcn, ber 3“'
ftimmüng ber ÄuffichtSbebörbc bebürftigen öorftanbS«

bejdfltih erfolgen.

VorftehenbeS Statut, welchem bie Vetheiligten ju«

geftimmt haben, wirb auf ®runb ber‘ §§. 57 unb 82
beS ®efchcS uom 1. 9lpril 1879, betreffenb bie

©Übung Boii SBaffergenoffenfehaften, hiermit genehmigt.

©erlin om 9. fjebruat 1897.

(L. S.)

Der OTinifter für Saiibwirthfchaft, Domoinen
unb Jorften.

3n Vertretung: Sterneberg.

159. Die am l.^pril 1897 fälligen 3in8f(he<>t*
ber Vreugifchen istaatSfchulben Werben bei ber

©taatSf(hulben«IilgungSfaffe — W. Doubenftroge 29
hierfelbft — , bei ber 9{cich9bonI»^ouf)tfaffe, ben
9legierung8<$au))tfaffen, ben ftrtisfaffen unb ben übrigen

mit ber 6inlöfung betrauten Kaffen unb DteichSbanl«

aiiftalten oom 20ften b. 'Di. ab ehtgelöft. 2lu^
werben bie om 1. april 1897 fälligen 3>a*f(heine
ber Don uns oerwalteten 6ifenbabn>21nleihen, mit Suf«
nähme ber nachftehcnb befenberS erwähnten ©chulb«
gattungen, bei ben ocrbejeichneten

, fowie bei ben auf
biefen 3ü*Sfcheinen bermerften 3ahirt(U(n oom 20ften
b. Dl. ob eingelSft.

Die 3'BSfcheine ber noch unferer ©efanntmachnng
oom 16. Dläq 1896 Dem 1. 21pril 1896 ob in

itnfere Verwaltung gefommenen 2lnleihen ber @aat>
unb ber Vlerva < (lifeiibahn • ©efellfchaft werben auöh
in 3ufunft nur bei ben bisherigen (linlSfungSftetlen

eingelBft.

Die 3iaSf(heine fmb nach ben cinAelnen ©chulb«
gattungen unb Vlerthabfchnitten georbnet, ben $in>
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Ufunfltpelfen mit dnnn y^ct(^Ri§ eorjulcj^en, twlt^
bi( unb btn Stirog fÜT ieben 9Ber1^-

abfc^itt angitbt, aufgert^net ift unb bet dinüeftriibai

9iamfii luib Segnung trfitl^tlic^ mac^t.

S^en 3<4Iu"S t'tr am 1. übdt fätligen

für bte in bat @taottf(^n(b6u(b eingetragenen gor»

bemngen bemerfen tsh, ba§ bie 3»ftnbung btefer

3inftn mittett ber $of), fetsit i^e (Sutfi^ft auf

ben 8?ei(^tbanI>@trotonten ber Qe^fangtbere^tigten

|i»if(ben bem 18. Wir) unb 8. Slbril erfrlgt;

bie Saarjo^Iung aber bei ber ®taottfd^utben>
Zilgnngtfaffe am 18. Wir), bei ben 9?e>

gierungt>^aupttaffen am 24. Wir) unb bei

ben fenftigen anger^afb tBerlint bamit betrauten Itaffen

am 26. Wir) beginnt.

Sie Staattf((utben>Xitgungtfaffc ift für bie3int>

gablungen b)erttig({($ bon 9 bit 1 U^r, mit Hut<

f<((u6 bet borfebten fDüerftaget in febem Wonot, om
testen 93erftage bet Wonatt aber bon 11 bit 1 U^r
geüffnei

Sie On^aber ^reugifc^er ftonfoft matten
tbir mieber^ott auf bie biirc^ unt berdffent*
(idbten »Smttic^cn 9}a(bri4ten über bat $reu<
§ifd^e @taattf4u(bbu^“ aufmertfam, beren
6. fintgabe burc^ jebe 99 u(^M ii b I u ng für
40 Pfennig ober bon bem 93erleger 9. Oiut*
tentag in 93erlin bur<^ bie $oft frei für
45 Pfennig }u bejieben ift.

Berlin am 10. Wirj 1897.

{»ouptbermoitung ber ®taatef<bufbeii.

b ^Toffmann.

fiertrtinnngtn nnt i6efaiintnio4luiigttt ber

ftüniglitfirn Wegitmng.

160. Sie no<5ftc5enbc 93etanntmo4ung tvirb bi r

bureb mit bem SBunerfen beriffentlicbt, ba§ bie in

betfelben bejei^neten gormufare bon brr bitpü«! 9ie«

gierungt'^upttaffe unb ben ffreittaffen unferet

99e}irtt berabrei^t »erben.

6offel ora 26. gtbruar 1897.

Kinigticbe Siegierung.

Sird. Oteb. Ober • 9ieg. • SRntb. ^ouffonbille.

Sie 3ix*f<^dne {Reibe II. 9tr. 1 bit 20 }u ben

€ebnIbbed(bTeibungen ber ^reugifeben fenfoibirten

U”/„igen €taatton(eibe bon 1887, 1888 über bie

^fen für bie 3«t bom 1. april 1897 bit 31. Wirj
1907 nebft ben Unmeifungen jur «bbebung ber fei«

graben {Reibe iberbcn bom 1. Wir) 1897 ab bcn

ber ffontroOe ber ©taattpapicTC b>crfelbft, Oranien«

ftroge 92/94 unten linlt, Sormittagt bon 9 bit 1 Ubr,

mit Hutnabme ber @onn> unb Sefttage unb ber lebten

btd Qtefcbiftttage febet Wonatt, autgereiebt merben.

Sie ^ntf^dne linnen bei ber ftontrede felbft in

Empfang genommen, ober bunb bie {Regierungt«

{tauptnoffen, fomie in [frontfurt a/W. bur(b bie Rreit«

laffe bejogen toerbrn. Ser bie Smpfangnabme bei

bei Sontrotte felbft toünfebt, bol berfetben perfönlicb

ober bur<b einen 9?cauftragten bie )ur 9(bbebung ber

neuen 9)etbe bereebtigenben 3ixtf(bcinamD«Knngen mit

einem 93et)etibniffc )n übergeben, jn »eicbem gor«

mulore ebenba unb in {tamburg bei bem ffaiferliibett

^eftamte {Rr. 1 unratgcltliO )u hoben 6xb. ®enügt
bem (Sinrei(ber eine nnmerMe Warfe (dt Smpfangt«

befebeinignng, fo ift bot Qer)ei(bnig einfaib, münf^t
er eine autbrüifli(be 9ef<beinigung, fo ift et boppclt

»or)ulegen. 3n tebterrm goQe erbalten bie (Sinrei^er

bat eine Opemplar, mit einer dmpfongtbef(beinigung

bafeben, fofort gurüd Sie Warte ober Empfangt«
befibeinigung ift M bei flutreicbung ber neuen 3tx*'

f<beine {urfidjugeben.

3n @(briftae<bfel tann bie Oontrolfe ber
@taattpapiere fitg mit ben dnbabern ber

3intf(beinan»eifungcn ni<bt einlaffen.

Ser bie 3in<fibtine bunb dxc bei oben genannten

llrooin)iattaffen bejieben toill, bat berfetben bie 9(n<

t^fungen mit einem hoppelten 93ei)ei(bnlffc ein)urei^en.

Sat eine Rkrjeiebnig toirb, mit einer (Srnpferngt«

bef(beinigung oerfeben, fogteicb iorfiefgegeben unb ift

bei flutbünbigung ber 3ix4f<beine toieber ab)ulicfern.

gormutore )U biefra ver)eiibniffen finb bei bcn ge«

batbten $Tooin)ialtoffen unb ben son ben (finiglieben

Stegierungen in ben flmttblüttern )u be)ei(bnraben

fonftigen Aaffen unentgeltticb )u haben.

Ser (Einrei(bung ber ®(bulboerf(breibungen bebarf

et )ur Erlangung ber neuen 3ixtf(beine nur bann,

nenn bie 3ixtf(beinanu>eifungen abbanben gefommen

finb; in biefem gatte finb bie Scbulbberfcbreibungnt

an bie RontroUe ber iStaattpapiere ober an eine ber

genannten $rooin)iotfaffen mittetft befonberer Singabe

eingureitben.

93erlin am 17. gtbruar 1897.

$anptoeTUattung ber Stoattftbufben.

p. ^offmann.

161. 3n 93erfotg meiner 99eranntma(bung pom
23. Woi p. 9. («mtebtott {Rr. 317 @. 1.30) fege

i(b bie .^erren Üanbrütge unb Rreietbicrirtte baPon

in Renntnig, bog ). 3< fofgenre ;Ra(bbargebiete alt

perfeu<bt gelten:

1)

^reugen: 9iegierungtbe)irfe Wagbeburg, Werfe«

bürg, Grfurt, ^anneoer, f>ilbeeb*i*", Wünfter, Winben,

flrntberg, Sietbaben,

2) IBabern: @5mmtli(be {Regierungtbe)ir(c

,

3) Sürttemberg: {Reefarheit, €(bipar)nialbtreit,

Sagftireit, Sonaufreit,

4) 99aben: 9anbettommiffariate greiburg, Rarlt«

rub<, Wonnbeim,
5) fteffen: ^roolnjen @tarlenburg, Oberbeffen,

{Rbeinbeffen

,

6) ^(bfen-Seimar, 7) Sraunf(b»eig, 8) ©aegfen«

Weiningen, 9) ©aegfen > lloburg • ®otba , 10) 9011011,

11) gürftentgümer ©(g»ar)buig, 12) 9Sktlbe(f, 13)

gürflentbümer l'ippe.

Saffel am 9. War) 1897.

Ser 9iegierungt<^rüfibent.

Sirtt. ©eb. Ober«9Reg.«%atb. |)ouffonpille.
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163. 9}ac^btm ble @tabt ßfe^wege auttcdtlic^ bcm 31. ‘X)e)embrr 1883, an @tcUt b(< ihrcitauC*

mdnn Sdannttnai^ung bctn 30. 3anuar b. 3. (91mt«>

blad ®. 25/26) ju btn ®täbt«n mit übn 10000
ßintbcbncnt ^in)ugetTdcn ift, wirb (linbuTC^ beraiint

gemacht, ta§ btr ®tabtral^ bteftt @tabt, gtmj§ b(t

Sorfc^riften brt §§. 109 unb 1 14 bt«

gcfrgtt unb btiic^ungtmdfc b(8 §. 1 ber 93eroibnung

f($ufTe9 in SunMien gdeden ift.

Calfd om 7. 'JJtär» 1897.

3)«r 3itgi«rung»*15räfibeht.

JBirtl. ®e^. Ober»9teg..9?at^. Jjauf fcnbitle.

164. ®er j£>err TOinifln be« 3nnfrn Ijat bur(^

(^rlag Dem 1. b. 372t8. genetfmigt, ba§ ber Ober*

i. .1 >oqL
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rabbintTket WaToItauifc^en Subtngtmcinbc in Ocrufalem,

Oeftbb %Ttoa<, )U ®unfttii ber Vnnen ftinei ®e'
mttnbe »jb’^tnb tiner 0Tift bon fecb« Senaten, unb

)War in btm 3tittauits com I. 'Diäij btt Idngfttnt

(Snbe fluguft b. 3., btt btn iscblbabenbexen iübifeben

9(aubtntgtno(ftn in bei ^reugiftben SOionoi^ie ber>

finlicb ntilbe ®j6tn fanmein batf.

^oUitibebBiben bet iBeiirft mcQen bafüi

€orge tragen, bag ben ©ammlungtn ein f)inbtrnig

nübt in ben Seg gefegt miib.

(Saffel am 10. äKärj 1S97.

!Ctr 9?tgieTungt«^T&rib(nt.

ffiiitl. (3tb. Ober» Steg. «Kotb. ^auffonbitte.

165. W*(|»cifKS6 bei gcma| bet §. 6, «rtitel 11.

bet Sieiebtgefebet bom 21. 3uni 1887, bie Hbvinbaimg

bciiD. digfinjung bet Ouaiticr* bqm. SIatnraUeiftungt>

«febet ^treffenb, (Steitbt*®ef.<©l. @. 245) für bie

Skfenmgtberbjnbe bet Stegierungtbejirlt Qaffet feß>

gefteDten Dnrcbfibnitttpieife ber bS<^ftnt Xagetpreife

fir |sifR, f^eti unb @tiob mit einem Stuffcblag bon

ffaf bom {>unbert, meltbc für bie 23ergütung ber

im Stonat SÜSi) 1897 berabreitbten 9ouragema|>

gebenb finb.

ä 99«)ci(bmmg $oupt*
O

für Zentner

4t

i
bt« Siefmmgt*

pobanbet.
moiftort. Wer. 5en. CttTob

•* A dt A A

\ ©tabttieit ©affel «affel . . . 6 49 3'p 2 55

8 SoRbtreit ©affel boL . . . 6 49 327 2 55

3 ftreit ©ftbuegt . ©ftbutege. . 5 90 263 2 36

4 • mnenboufen
* fjtrblat . .

bgl. . . , 6 90 2i63 2 36

5 Srinlat . . 6 65 263 2 10

6 • Äomberg . bgL . . . 6 65 263 2 10

7 * Biegmbain bgl. . . . 6 65 2163 2 10

8 • fjfu&a . . . Sufba . . . 6 83 3|I5 2 52

9
10

* ßfinfetb . .

• ©ertfelb .

bgl. . . .

bgl. . , .

6
6

83
83

3 15

315
2

2

52
.52

11 • €<btü(btem bgl. . . . 6 83 3|l5 2 52

18 ©tabtfreit fianau {>anau. . . 7 61 4,05 2 99

13 Sanbtrelt ^nan bgl. . . . 7 61 405 2 99

14 iheeit ©tlnboufot bgl. . . . 7 61 405 2 99

16 * ßeitfetb . {gertfelb . . 6 83 289 2 89

16 • nofgeitmar ^ofgeitmar 6 83 284 2 52

n • Solfbogen bgl. ... 6 «3 284 2 52

18 * SRorburg . SRorburg . 6 56 368 2 73

19 • ihrebbain . bgl. . . . 656 368 2 73

80 > giantenberg bgl. . . . 656 368 2 73

81 « Rotenburg. Rotenburg . 630 2’63 2 21

88 « SKelfungen bgL . . . 6,30 263 2 21

83 . Sitnteln . . Stintein . . 7|35 2 10 1 84

84 « @<bmaRalbcn e<bn>ai(a!btn 7'25 247 2 31

Soiflebeiibc jDuiibf<bnitttpreifc merbat birmit jui

Sffartlitben ftenntnig gebracht

doffd om 1.5. SJJärj 1897.

Der Stegierungt^^rJifibent 3. 21.: 2(ttbatt4.

166. Oer $crr Ober<¥rS|ibcnt b«! btircb (Irtog

bom 5ten b. Sütt. genehmigt, bag )um heften ber

Sfrbeiter » flofottie fBilbelmtboif mit Stücffitbt auf

bie flufnabme bon ftrbeitttofen aut bem Slegierungt»

bejitlt doffel, au<b in ben 3abien 1897 unb 1898 fe

eine einmalige Sammlung freimütiger S3eitcfige bei ben

Sinmobnern ber ftretfe Stintetn, {tofgeitmar, IBolf»

bagen, Stiplar nnb (Soff<l — ®tabt unb 9«nb —
buitb polijeititb legilimirte ©ommter beranftaltet

loerben barf.

X)ie ¥oli}eibcbörben motlen bafär ©orge tragen,

bag ben ©ammlungen in btn genannten Ihrtifen {tinber-

niffe nitbt in ben Xßeg gelegt nerbtn.

Qaffet am 10. fDidi) 1897.

Oer Stegierungt'Ur&fibmt

SHrll. ®tb. Ot'cr«Keg.<Katb. {tauffonoilft.

167. Oer $err IRinifter bet 3nnern bat bunb
Sitag bom 3ten b. 9Rtt. bem ebangeliftbtn Slfiita»

23ereine geftattet, jur ©eroinnung ber IDIittel für bie

Grriibtung einet ©anatoriumt in Oeulftb > Oftafiita

eine bffentlicbe Sfutfpielung bon flunftgegenftänben gu

beranftaften unb bie Sooft — 25000 ©tOtf gu je

1 SRarf — in ber gangen SKonattbie gu bcrtrriben.

Oie 3abt ©etoinne beträgt 1515 im ©efammt»
mertbe bon 17000 3Kart. Oie 3i^ang bei Sotterie

fotl am 15. Roeember b. 3. in ber Sinftalt ©etbet in

^iefefetb ftattfinben.

Gaffel am 11. iDi'äig 1897.

Oer Slegierungt • ^räfibent 3. 93.: o. Säremer.

eefirantmatbüRg» commiintiftätibifibtrOtbirS««.

168. Oie (Figentbümtr oon auf ben 3nbaber
tautenben ©cbitlbttrtttnben bet b'^fig'n Seibbauftt

merbtn borauf aufmertfam gemaibt, bag bie Ber*

fäbtung ber ^an eingelegten ftipitalien binnen

fünf 3abren nach 91bfauf bet (FäQigleittfabret ein*

tritt, unb betbalb oufgeforbert, bie rütfftänbigen 3tnt-.

betröge bcr Eintritt ber Berjährung obgubeben, inbent

biefe Sink" fonft bem Seibbattft anbetmfaflen unb in

ben Bittbern abgefebritben merben.

(Jttlba am 10. Btörg 1897.

Oie Oireltion
bet ftönbiftben Selb* unb Bfanbbaufet.

169. Oat auf ben Ramen 3. Oeinr. Xbai*
feitt am 13. SÄärg 1879 übtr 2.' TOarf autgefteHte

©parfaffenbutb Rr. 1426 ift berloren gegangen,

auf ©runb bet §. 21 bet ©tatuten ergebt bie

anfforberung , etmaige ©inmenbungen gegen bie aut*
fertigung einet anbtren Buibet innerbalb brtier
Blonate bin geltenb gu matben.

Stauftbenberg om 15. SHörg 1897.

Oie Bermaltungt'Oeputation
ber ftöbtiftben ©par» unb Seibtaffe.

170. Oat auf ben Ramen bet ©tbreinert SRitbael

aftbtnbiüiftr in f^ufba unter 91r. 22 065 am
17, Ottober 1893 bon biefigtr ©paitaffe autge^eOte

urfprüngficb ouf 150 iRart lautenoe ©partanebuib,
Äopitatbetrag am 1. 3anuar 1897 816 aJlorT 26 ^.,
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ift gtaubwQrbigerSerfif^nuns bc« Sigtnt^fitneiC jufotge

abifonbcn getommen.

X)tT (tmaige iBtfitjrr btefrt ©bavlaffcbui^rt nirb

tiernit aufgeforbcrt, feinen te^tmStigen Se^( inner>

^16 einet 3')traume< Bon brei Monaten, scn

^eute an, bunt Sorjeigung bet fragli(ten €)>aTtaffc>

bu(t< basier nattjun^fen, ba na^ ergebniglofetn iS6<

lauf bei gefteOten f^rift batfefbe amortifirt unb bem
IC. tl f (t e n b c fi (t e T ein nenet @|>artaffebu(t Über

816 üilait 26 ^f. autgefteOt n>irb.

9utba am 10. 1897.

Der ObetbOrgermeifter. Dr. Slnfoni.

«rtt»i«tc Stellt«.
171. Geeignete äSeverbir um bie in f^otge 6er<

fe^ung ibret feilberigen 3nbab«re erlebigte ^farrfteUc

in Sft'tnntern, filaffe Salbtappel, hoben ihre

SRelbungtgefucbe bnrit Sermiltelung ibret )uftönbigen

€nperintenbenten binnen bietSBccben anber einjureiiben

Qaffei am 6. 9KAr} 1897.

ftSniglitbet Scnfiftorium. B. Kttcnbctfum.
172. Di< jmeite SibulfteUc in 91ieberatpbt ifl

fai golge Serfebung bei 3nboberl Born 14. UprU b. 9.

ab onbermeit gn beferen.

Dal (Sinicmmen beträgt 753 SHart 84 $f. nebft

freier Ißobnmig unb 90 Sltarl für Neuerung.

Deu>erbnnglgefu(b« nebft ^rüfunglgeugniffen finb

bil )um 20. iÖIär) b. 3. bei bem Untergeiibneten

ein)urei<ben.

VloTbuTg am 4. 3Rir) 1897.

Der ffSnigli^e ®(bnlBorftanb. B. 92egelein, 9onbratb.

17S. tBemerber um bie erlebigte jmeite ©(bulftede

in Oebetlbcim Dollen ihre mit ben norgefcbriebenen

3eugniffen Berfebenen ÜRelbunglgefuibe binnen oiergebn

Xagcn an ben Sdbulnorflanb Bon Oebetlbeim, ).

bei untergei<bneten Sanbratbl, einreicben.

Dal Dienfteintommen beträgt neben freier fDobnung

einf(bliebticb ber f^euerungloirgiitung 950 3Karf.

^ofgeilmar am 12. ^tärg 1897.

Der liäniglitbe ScbulBorftanb. 93edboul, Sanbratb.

174. 3““* fofortigen Wn tritt wirb ein oul»

gebitbeter unb guBerläffiger ffangleigebfllfe beim

biefigen 2lmtlgeri(bt gefuibt. Welbunglgefucbe mit

3eugniffen umgebenb erbeten,

fßebberl am 11. Stär) 1897.

StSnigliibel Umtlgericbt.

Seomtettterfoaal s 9ifl(briibten.

Strlitbeu: bem donfifioriat • ^räfibenten Bon
Httenbodum babier ber IRotbe KbIer<Orben britter

iMaffe mit ber Schleife,

bem (Seneral'Snperinteiibenten D. ^aiS)i bobier

ber iliniglicbe Kronen > Drben gmeiter Klaffe,

ben ®eneral«®uperintenbenten Cobr unb ©erner
ber Äotbe Hbler-Orben britter Klaffe mit ber Schleife,

bem Snperintenbenten Pfeiffer in ^anau ber

KBniglicbe Kronen «Orben britter Klaffe,

bem Superintenbenten ßebel in ffellberg unb

bem 9famr Q.beliul in Sblborf ber IRotbe Sblec'

Orben Bierter Klaffe,

bem ^ufbefcblaglebrmeifler ^einriib Dieget in

©ei§enborn bie Serecbtigung gut SJornabme Bon f)nf<

fcbmiebeprCfungen unb 21ulftellnng Bon ^rfifungl*

geugniffen.

3nr9(t8fgOBeii: bie ©enebmigung gur ffübrung einer

$auljpotbete burcb ben praftifcben tlrgt, Dr. med.
Klein in Ulmbacb.

^iergu all Seilage ber Oeffentlicbe Hngeiger 'Kr. 11.

(aiilfttici-Siietübren (dr Bdi Jlaum einer artoW)iiIic6e« ®ni(fieite 20 9lei(b*»>fennifl. - artageMäUer fSr J uuB J
aogeii 5

unb für i iinb 1 a^n 10 Ütet^eofennij.

)

nebigirt bei Sbnigliibet Drglecnng.

(faffeL — (Irbrnift in ber Oof- nnb 2BalfenbJu|.auibBcucterri.
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^c* ftduiDlit^en ftcoievniifl )n SaffeL

U. Suigegeben SRittteo^ bcn 24. üRjrj 1897.

StnrtoiMgt« «Kl eefan«(m«4f)nniien lerilalftrs

U4(* »! RittiMI<4t« (foitrtUKfelrlni.

17& bet in ®<gtnmaTt eint« 'Jiotart

öffartlic^ basirtten 21. SSntccfung Den 3| bTO}Ritigen,

«ntnrm 2. SKai 1842 auggefertigten @taat<f(^ulbfcbeinen

finb bit in b« 2Tn(agc btrjeic^ncltn iRummtin gtiDgtn

/voiben. 6ie »erben ben ®efibetn jum 1. 3ult

/ 1897 mit btr fluffotberung get&nbigt, bie in ben

«nigelooften stummem Der((briebenen Rapitalbetrdgc

Bom 1. dnli 1897 ab gegen Quittung unb Stüifgabc

bet ®taot#f(bntbf(bcine unb bei fbäter fdOig »erbenben

3i«lf(^eint Steibe XXII. 97r. 6 big 8 nebft 3in*f(bein>

amoftiungen bei ber €taatgf(bnlben • 2ilgungg(afTe,

ZM^nftragc 9ir. 29 bietfelbft, )u erbeben.

lC)it3<ibinng erfolgt Don 9 Ubr ®ormittag< bi« 1 Ubr
ftatbmtttogl, mit 2lugf(btu6 ber ®onn' unb Sefllagcb ber leftra bret ®ef(bift«tage jebe« SRonat«. Qie

CteUfung gefibiebt auib bei ben IRegierungg • ^aupt«

m» unb in (^anffuit a/3H. bei ber Iheiotaffe. 3n
Mifcnt 3n>ede (Snnen bie Qffeften einer biefer Raffen

W" vom I. 3uni b. 3. ab eingerciebt »erben, »etebe

^ ber €taatgf(bu[bcn>£ilgung((affe jur Prüfung Dor>

{nbgea bot unb nach geftfteUung bie 2(u<)abiung Dom
I. 3uU 1897 ab be»irtt.

X)ct ®etrag ber et»a febfenben 3<n<f(beine »irb

DDOi Sopitale gurüdbebalten.

mit bem 1. 3uli 1897 bbrt bie Serjinfung
bet Derlooften ©taatefcbulbftbeine auf.

3uglei(b »erben bie bereits früher gelünbigten, auf

bet Rntage Derieicbneten , no(b rüdftünbigen ®<bulb<

mtunben, nSmticb: ®taat<f(bulbf(beinc Dom
3abre 1842, 6ibulbDerf(breibungen ber
CtaatSanleiben Don 1860, 1852, 1853, 1882,

18^A unb ber @taatg>'ftr5mien>2(nleibe
Dsn 1855, ffur« unb 92eumürtif(be ®(bulb>
bf rfebreibungen, fc»ie eine @tammattie ber

Rilnfter>f^ammer>(£ifenbabn, »iebcrbolt unb

mit bem ®emet(en aufgerufen, bag ihre ®er)infimg

onfgebfirt bot.

THe @taatefcbu(ben>3:i(gungDtaffe fann fub in

einen S(brift»e^fe( mit ben 3nbabcrn ber «ocbulb«

Btfunben über bie 3'>^i»‘<g^iriftung nibt einlaffen.

* gormulare )u ben Quittungen »eiben Don fämmt>

Heben oben gebaebten Raffen iinentgellücb rerabfrlgt.

€<bHegli(b benugen »ii tiefe ®eTüffentli(bung, bar«

auf auönerffam )u macben, bag oen ben SebultDer«

febreibuDgen brr I o n f o I ib ir t e n 4^pro)entigen
Ct«at4anltibc, »eicbe gemüg §. 2 beS (üeftbeg

Dom 4. mütg 1885 ((9ef. @. 55) unb ber bieS«

fettigen ®etanntmaebung Dom 1. September 1885 in

Serfibrtibungen brr (enfclibirten 4proientigen Staats«
anleibe umjutauicben »aren, bie in ber Tlnlage unter

VI. aufgefübrten Stüde aueb bis febt no<b ni(bt ein«

gereicht »erben finb. Qie 3nbaber berfelben »erben
besgalb nieberbolt aufgeforbrrt, ben beregten Umtoufib
jur ®ermeibung »eiterer 3i»SDerIufte alsbalb

}u be»irten, inbem »ir auSbrfidlicb bemerten, bag bie

)n ben neuen 4proientigen ®erf<breibungen Don 1885
gehörigen 3i"4fcbeine beftlmmungSmägig Dier 3abre
nach tbrer ffütligfeit )u fünften brr Staatsfaffe Der«

fäbrtn. Gin Xbril biefer 3>''*f<b(>>*r ift Derfübtt.

®erlin om 1. Wür) 1897.

^uptDeimottung ber Stantsfcbulben.

D fioffmonn.
eerorlHnnse« nnl etfoHntaadiRttgen Icr

Sdnigliitirn ^roltniialbcblrle«.
1?6, fRacbflebenbe ®er(eibungS«Urtunbe:

„2luf ®Tunb ber am 10, «ugnft 1896 prä« .

fentirten ültutbung »irb bem Bergingenieur SouiS

IRofentbal in Gaffel unb bem Raufmann SD?orig

Sinbenbaum in iGBitten a. b. 9?ubr, »riebe nun«
rnebr bie ®e»ettfibaft Steinberg 1 bilben, unter bem
Dlamen f8t«‘inbcr(( 1

baS ®erg»ertSeigentbnm in bem f^elbe, beffen Be«
grengung auf bem bt»*« bon unS beglaubigten

Situationsriffe mit ben rotben Buebftaben:

a, b, c, d, e, f, g, U, i, k, 1, m, a
bejeiegnet ift, unb »el^eS — einen gläcbeninbalt

Den 2188897 (3»«i 3MiIlicnen einbunbett aegt unb
aegtiig Xaufenb acgtgunbrrl fieben unb neunjig)

Quabratmetem umfaffenb — ln bem ®ut#be}irre

Rattenbügl im Rreife münben beS 9?egierungSbejivfS

^ilbeSgeim unb im ©utsbejirfe Äcttebreite im
Rreife SSibengaufen beS DtegierungSbrgirfS Gaffel

im DberbergamtSbejirte Glaustgal gelegen ift, )ur

®e»innung ber in bem f^lbe Dorfommenben
Sronnfoglen gierbureg berliegen.“ QaS um«
fcgloffenc, auf bem angegefieten 9?iffe mit ben

fegmorjen Budjftaben a, b, c, d bejeiegnete Braun«
foglcnfelb Steinberg bleibt unberügrt.

urfunblicg auSgefertigt am geutigen Zage, »kb mit

bem Bemerten, tag ber SituationSrig bei bem Rönig«

liegen 9?eDierb( amten in Gaffel )ur Ginfugt offen liegt,

unter Bermeifung auf bie Baragrapgen 35 unb 36
beS allgemeinen BerggefegeS Dom 24. 3uni 1865 gier«

buTcg )ur öffentlicgcn Renntnig gebracgl.

QlauStgal am 26. ffebruar 1897.

RöniglicgeS Qberbcrgamt.
* 1
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17?. 9iA(4luetfuttK fccr gemäß g. 19 Äbfa^ 2 be« öefe()c« »cm 13. 3uni 1873 über bie lhieg#ltiftung«

ffir bie l^i^crungSberbänbe bcß 9}cgienmg<>93eiirfe Qaffel fefl^tcUten X>urd^[(^mtt8maT(t^ieift, mel^e fär Ser>

gütung boii 9anbliefcruiigen bcm 1. ^pril 1897 bt« Siibe ^är) 1898 ma§gebenb finb.

9fr.

18e}ei(bnuHg

bet

8ieferung«Derbanbe«.

$auptmar!t«

Crt.

Durebfeboiti^bf«** für 50 Kilogramm.

^aijen.
daijen«

mebl.

jr a

9foggen.

Jt «A

9feggen«

mebl.

^ A

$>afer.

jr jt

$ru.

•# A je A

1 ©tabtfrei« (Eaffel . IMmBI 8 47 10 16 7 51 9 73Hm 3 26

2 Sanbfrei« Qaffel . . rt • • 8 47 10 16 7 51 9 73 14 3 26

3 ffrei« (5feb»ege . . (Sfcb»cge . 8 33 10 17 7 57 9 80 6 75 3 07 2 36
4 » aUibenbaufen tt * • 8 33 10 17 7 57 9 |80 6 75 3 07 2 36
5 » ffrigtor . . ffriglar . . 8 38 9 95 7 26 9 31 6 85 2 85 2 39

6 .1 ßomberg . . t* • • 8 38 9 95 7 26 9 31 6 85 2 85 2 39
7 n 3''S0'*^oin . // • • 8 38 9 95 7 26 9 31 6 85 2 85 2 39
8 n DerSfelb . . fper«fclb 8 61 10 37 7 83 10 18 6 92 2 94 2 46
9 » wetenburg . Wetenburg . 8 70 10 93 7 60 10 02 7 13 2 74 2 28

10 >r ajfelfungen . t0 * 8 70 10 93 7 60 10 02 7 13 2 74 2 28

11 ’’ ^cfgei«mar . ^>cfgei«mar 8 69 10 58 7 82 10 10 7 47 3 28 2 65
12 .. feetfbagen . 8 69 10 58 7 82 10 10 7 47 3 28 2 65
13 » tfulba . . . ffulba . . 8 50 10 33 7 43 9 62 6 77 2 98 2 60
14 » ^ünfelb . . ff • • 8 50 10 33 7 43 9 62 6 77 2 98 2 60
15 II wer«fetb . . ff • • 8 50 10 33 7 43 9 :62 6 77 2 98 2 60
16 II ©(blüebtem . ft • 8 60 10 33 7 43 9 62 6 77 2 98 2 60

17 ©tabtfrei« t>anau . ^anau . . 8 92 11 11 7 46 10 15 7 17 3 43 2 27

18 Ifanbfrei« $anau . ft • • 8 92 11 11 7 46 10 15 7 17 3 43 2 27

19 Krei« (Selngaufen . 8 92 11 11 7 46 10 15 7 17 3 43 2 27
20 II IDfarburg . . aXarburg . 9 03 10 86 7 80 10

1

16 7 35 3 28 2 60
21 R Kircbbain . . ff • 9 03 10 86 7 80 10 16 7 35 3 28 2 60
22 « ffrantenberg . ff • 9 03 10 86 7 80 10 16 7 35 3 28 2 60
23 II Minteln . . SRinteln . . 8 57 10 56 7 60 9 78 7 28 3 18 2 13

24 II ©(bmolfolben ©cbmaltalben 0 80 11 82 9 12 11 66 7 83 2 94 2 66
I I I I I I I I I 1 I I I

Qei(fel am 6. 9Bätj 1897. ®er Ob«r«lkä(ibent. äWagbebutg.

178. btt am heutigen 2:age (lattgefunbenen

Hullcc(ung »cn 3J “/o. SRentenbricfen ber ^'rccinj

{>cffcn « 91offau für ba6 ^albiabr bom 2. Danuar bib

30. 3uni 1897 finb folgenbe flppcinte gezogen »erben:

a) Litt. H. k .300 aKort:

air. 19.

b) Litt, J. ä 75 ültorf:

'31t. 12. 17. 25.

c) Litt. K. li 30 aüaif:

9fr. 31.

Die auSgelooften Sfentenbriefe, beren ScTjinfung Dem
1. 3uli 1897 ab auf^brt, »erben ben 3nbabern ber<

felben mit ber Sufforberung gelünbigt, ben Kapital«

betrag gegen Clnittung unb 9fü(fgabe ber 9fenten«

briefe im (ourbfäf)igen i*’

bbrigen nic^t mehr jablbaren I-

9fr. 12 bi* 16 unb %n»eifungen ecm I. 3uli 1897

ab bei nnferer Dfentenbanttaffe bttvfcO’fl ober bei ber

SBentenbanlfaffe in öerlin C , ftlefterftrage 76. 1 , in

ben Sormittageflnnben Den 9 bi* 12 U^r in (Empfang

)u nehmen.

üutuärt* »e^nenben 3n^abem ber getünbigten

Sfentenbriefe ift e* geftattet, biefelben mit ber ^ofL

aber franfirt unb unter Beifügung einer Duittung Über

ben (Empfang ber Jloluta ben gehackten Kaffen eingu«

fenben unb bie Ueberfenbung be* (Kelbbctrage* auf
gleit^ein 2Bege, jebceb ouf ®efa^r unb ftefteti beb

Empfänger* ju beantragen.

^ließlicb ma^en »ir borauf aufmertfam, bag
bie 'Tfummem ber getünbigten bej». n:^ rütfftänbigen

3J ®/o. Sfentenbriefe mit ben Littern-'^ejeit^nungen F,

Q, Hj J unb K burt^ bie ©eiten« ber 9febo!ticn be«

Deutfe^en 9feicb«' unb .(fSnigtic^ ^reugife^en Staat«-

anjeiger« gerautgegebene Allgemeine 23erIoofung«tab«(Ic

in ben aifcnaten Februar unb Augiift febe« 3a^rt«
berSffentlii^t »erben unb bag ba« betreffenbe ®tü(2

biefer XabeUe non ber geballten 9febafticn )um greife

Den 25 (|5f. bejegen »erben tann.

aifünfter am 18. gebruar 1897.

.Königliibe Diretlicn ber 9fentenbant
|

für bie ^roDinj^ SSeftfalen, bie fRf^cinproein} unb bie

‘ßrcbinj f)efTen* 9?affau. A f e r.

^trorbnnngen unb (Btfanntmai^iingtn ber

Höniglitbett 9itgttrnna.

179. Die naebftebenbe ÜSetanntma^ung toirb bier«

bureb mit betn IBemerfen DerSffentli^t, bag bie in



w
bcrftl^cn bcitt^ntitn gcnnufare een btt l^ieftgtn 9te«

gimingt • ^oubtlaffe nnb ben ihet<(offcn unftttS

Scjhll eeTabTei(^t nttben.

(£affe( om 26. gebniar 1897.

ffSnigli^e {Regierung.

SMrff. ®e^. Ober<9{eg.«iRat^. ^oulfoneiUe.

Dit 20 }U ben

®(^tbeetf(^reibnngen btt ^reu§tf(^en fMifclfcirten

3J ®/oigtn ©taotlanlei^e een 1887, 1888 übet bie

3inf(R föt bie3tii 6eu> !• ^iptil 1897 bi« 31. 3Wärj

1907 nebft ben anteeifungen jnr Wbljebung bet fei*

genben IRei^ Werben eem 1. 9Rätj 1897 ab een

bet ftonitoOt btt €taat«babiete ^ierfeibft, Otonien«

fttoje 92/94 unten linl«, Cermittug« een 9 bi« 1 ll^r,

mit ®n«na^me bet ®onn> unb uub btt lebten

btti ®ef45ft«tage jebe« SRenat«, au«gerei(^t »erben.

Die (Simen bei bet ftentrcUe felbft in

empfang genommen, ebtt butcb bie {Regierung««

ftaapttfaffen, fowie in grontfurt a/'K. burdb bie Jhei«*

(offe bejogen werten. SBet bie (Srnpfangnabme bei

btt IbontroIIe felbft »finf^t, ^at berfelben perfSntii^

eb« bnt(^ einen tPeouftragten bie jnt ?lbbtbnng bet

neuen Wt^ beree^tigenben

^em Cetieii^niffe )u übergeben, )u »ete^em gor»

imtlore tbtnba unb in Hamburg bei bem Kaifetliiben

^egamte Wt. 1 unentgelttii^ ju buben finb. ®enügt

bem ®intei(bet eine numerirte SRorfe al« empfang«»

bef(Reinigung, fc ift ba« Sletjeiibnig einfaib, wünfebt

et eine au«btfl<fli(be S3ef«betnigung, fc ift e« bcppelt

Migniegen. 3n lebterem galle erbatten bie ©inreitbet

bM eine (ffemplor, mit einer empfongSbefibeinigung

berfeben, fofert jurüit. Die 3Rur(e ober empfang«*

befebeinigung ig bei ber ?lu«tei(bnng ber neuen 3“'**

fdbeine )urücf)ugebtn.

On @ibriftweibfet lann bie ftontrolle bet

6taat«paptere fitb mit ben 3nbabern ber

3in«fibeinanweifungtn ni<bt einlaffen.

2Ber bie 3i«*f(b*ia* bunb eine ber oben genannten

^cbhtjiaKaffen btjieben will, bat berfelben bie «n»

»dfungen mit einem bcppelten ®erjeicbniffe tiniureiiben,

5Da« eint SSerjeiebnife wirb, mit einet ©mpfong««

befebeinigung nerfeben, fcglei^ jurüefgegeben unb ift

bei %i<bünbigung ber 3'a*f‘btiat Witter abjuliefern.

gormulore ju tiefen Btrjeiebnigen gnb bei ben ge*

boebten B’^obingalfaffen unb ben oon ben itSniglicben

•(egiernngen in ben amt«blättem ju btjeiibntnben

fonftigen Sagen nnentgeitlieb ju buben.

D« Sinrtiebung ber ©cbulbberfebreibungen bebarf

e« jur Grlangung ber neuen bann,

wenn bie 3ia4f<4^iuanwtifungen abbanben gefrnunen

Pnb; in tiefem galle fmb bie ©(bulbcerfibreibungen

an bie Äontrclle ber ©taartpapiere ober an eint ber

genannten BTasiailiaKagtn mittetft befonberet ©ingabc

einjurtieben. Berlin am 17. gebruar 1897.

{KWptterwaltung ber @taat«f(bulben. t. ^offmann.

180* Dt« Sinig« fDioieflüt haben mittelft 2lllerbS<bften

Criage« bom 24fien c. Bit«, ju genehmigen genilft.

bag bon bem felbftgünbigen ®ut<bt)ir(t Beben*
baufen im Steift fBolfbagen ber ju bemfelbtn gebSrige

£)cf Slopperobe abge^weigt unb bem im Sanbfttifc

©agel beltgenen ®ut«be)ir(e $oof einoerleibt werbe.

®emüg §. 3 8lbfob 4 bet Srtieorbnung für bie

Broeinj ^egen-lRagau bom 7. 3uni 1885 wirb bie«

bierburib betannt gemocht.

Gagel am 16. aiWr} 1897.

Der {Regierung« «^ügbent.

BMrtl. ®eb- Ober* {Reg. *9(atb. {lanffonbille.

181. fpoUgeisOemrbnnnn für ben Umfang bc«

9(eglerung«bejirt« Gagel. — 2luf ®tunb ber §§. 5,

6, 12 unb 13 ber Berortnung bom 20. ©eptember

1867 (ffl. ®. @. 1529) über bie ^olijeioerwaltung

in ben neu erworbenen {?anbe«tbeilen unb bt« §. 137

bt« ®efebt« über bie otlgemeine 8anbe«ntrWaltuna

bom 30. 3uli 1883 (®. ®. ®. 195 g.) berotbne iep

unter 3uftimmung be« Bejir(«*au«f^ugt« für ben

Umfang be« 9?egicrung«beiir(« fRoebftebenbe«

:

§. 1. 3cber auf)lu«fab (Lepra) oerbäebtige Srant«

beit«fall ift bei ber IDrt«pclijeibeb8rbe mwerjüglub jnr

Jlnjeige ju bringen.

§. 2. 3ur fln^eige fmb bie gamilienbüupter,

4>au«* unb ©aftwirtbe, bie aRebijinalpttfcnen, ®eift»

lieben unb 9ebrer begügUeb ber )u ihrer Senntnig ge«

langenten gSlle cerpgi^tet.

§. 3. Die fRicbtbefolgung oorftebenber Borfebriften

)iebt ®elbftrafen bi« gum Betrage oon 30 3Rar(, im

UnbermSgen«falIe entfpreibenbe J^uft nach gib.

§. 4. Diefe Berorbnung tritt mit bem Sage ihrer

Bertünbigung in Stuft.

Gagel am 9. gebruar 1897.

Der {Regierung« «Brüfibent.

SBirfl. ®eb. Ober «iHeg. »{Rath. £>auffonbille.

182. 2luf ®runb bet ©rlage be« 5>erm SWiniget«

ber ögentlicben 9lrbeiten, betreffenb ba« Betbingung«*

»efen oem 17. 3uli 1885 ll.a(b)12252/lll. 12142/

I. 3763 unb oem 15. ®eptember 1889 IV. (II a)

1951. I. 5696. III. 16377, bej». ber bur^ ben 4>erm

Biiniftet anbeiweit feggeftellten „allgemeinen Beftim*

mungeii, betregenb bie Bergebung oon Seiftungen unb Sie*

ferungtn,“ werben folgtnbe jugebötige «nlagen, nämlich:

Bebingungtn
für bie

Bewerbung um arbeiten unb Sieferungen.

§. 1. ^{iiriintiibe Zii(btigfeii unb 8eigung<räblgteit btt

»ewtrber. Bei ber Bergebung oon arbeiten ober Sitfe*

rungen bat Siiemanb au«gcbt al« Untemebmer ange*

nommen jn werben, ber nicht für bie tüchtige, pfinltliche

unb oollftänbige au«fübrung berfelben — auch tech*

nifchet /6l«gihl — b't trforberlicbe Sicherheit bietet.

§. 2. (Einfiibt unb 9e)u« ber Sirblngungeanfcbläge tc.

BerbingungbanfchliHge, 3b>ihaangen, Bebingungen tc.

fmb an ben in ber au«fcbreibung bejeiihneten ©teilen

einjufeben unb werben auf ©rfuchen gegen ©rftottung

ber ®elbft(often oerabfolgt.

§. 3. (ioem unb 3nbalt ber angebote. Die ange*

bote finb unter Beniibung ber etwa oorgefchriebenen

1*
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gcrnturare, een feen ^ewnBem unt«f(^rie6fn, mit fcer

in btr ^fnÄfc^Teibung geferbtrttn Uebttfe^rift eufc^en,

ecrfiegelt unb franfirt bi« ju bem angegebenen lennine
einjurric^en.

X)ie 'Angebote müffen enthalten;

a) bie autbrürflic^e (£rllöning, ba| ber ^emerber

fu^ ben 9)ebingungen, meiere bei ^u«[(^teibung

JU @ninbe gelegt finb, untermirft;

b) bie Eingabe ber gefoiberten greife na«^ 9?eic^«>

tt)£^rung, unb jmar femebt bie Eingabe ber greife

für bie Sinbeiten al« auch ber (Sefainmiforberung;

ftimint bie (Sefamintforberung mit ben (!iinbcit«>

l>reifen nicht überein, fo feilen bie Ichteren ma§'
gebenb fein;

bie genaue öejeichnung unb ?lbreffe be« Bewerber«

;

(I) ©eiten« gemeinfthaftlich bietenber ^erfenen bie

Gitlv'irung, ba§ fie ftch für ba« Slngebet felibarifch

berbinbli^ machen, unb bie IBejei^nung eine«

jur ®efchäft«führung unb jur Gmpfangnahme bei

3ah(ungen ^eocUmächtigten; lehtere« drferbcrniB

gilt au^ für bie (Gebete ben Ölefellfchaften;

e) nähere Angaben über bie Sejeichnung ber etwa

mit eingereichten ^reben. Die '^reben felbft müffen

ebenfall« eer bem 3)ietung«termine eingefanbt unb

berartig bejeichnet fein, ba§ fich ohne iBJeitere«

erfennen lä|t, ju metchein 'flngebet fie gehbren;

f) bie etwa bergefchriebenen ’Jlngabcn über bie iße«

juge quellen bon ffabritaten.

angebete, »eiche biefen SScrfcf'riften nicht entfprechen,

in«befenbere folche, »eiche bi« ju ber feftgefehten Xer>

min«ftunbe bei ber 'j^ehörbe nicht eingegangen finb,

»eiche bejügtich be« Gteg''nftanbe« bon ber ^u«fchreibung

felbft ab»eichen, ober ba« QJebet an ©onberbebingungen

tnüpfen, h«ben feine ?lu«ficht auf '-Berücffichiigung.

G« follen inbeffen folche ?lngebote nicht auegcfchleffen

fein, in »eichen ber ilemerber ertliirt, fich »ährenb

einer fürjeren al« ber in ber 9lu«fchreibung angegebenen

3ufchlag«frift an fein Angebot gebiinben halten ju »ollen.

§. 4. Kirtung be« angebci«. Die 3?e»erber bleiben

ton bem Gintreffen be« Singebote« bei ber au«fchrci-

benben iPehfrb« bi« jum Slbtauf ber feflgefehten

fchlag«frift bej». ber ton ihnen bejeichneten tnrjeren

f^ift (§. 3 leytei Stbfaf}) an ihre Singebote gebiinben.'

Die S5e»erber unteriverfen fuh mit Slbgabe be«

Slngebot« in S9ejug auf alle für fte barau« entftehenben

SSerbinblichteiten ber öierichtsbarfeit be« Crfe«, an

»elchem bie auSfchrcibenbe S5ehörbc ihren ©ig h«t »nb

»ofelbft auch fie auf Grforbern Domijil nehmen müffen.

({. 5. 3«>a|Tuna jum drbffnmiflltrnnln. Den i'e»

»erbem unb beren S^etollmfichtigten fteht ber 3*<britt

JU bem GrSffnungStermine frei. Gine S3cröffentlichung

ber abgegebenen (Sebete ift nicht geflattet.

§. 6. (betbeilung bee 3>>f<b»g*. Der 3ufchlag »irb

ton bem au«fchreibenben S3eamten ober ton ber au8<

fchreibenben i'ehSrbe ober ton einer biefer übergeorbneten

S3eh«rbe ent»ebcr im Gröffnung«termin jii bem ton bem
ge»ählten Unternehmer mit ju tolljie^nben ^'rotofoll

ober burch befenbere fchriftliche 'IKiitheilung ertheilt.

Cehterenfall« ift berfelhe mit binbenber Ärc^ er»

folgt, »enn bie IBenachrichtigung hierton iimerhalb ber

3ufchlag«frift al« Debefche ober ®rief bem lelegrophW'

ober ^oft-Slmt jur S^efSrterung an bie in bem Slngebot

bejcichnete Slbreffe übergeben »orben ift,

Xrifft bie S5enachrichtigung trof} rechtjeitiger Slb»

fenbung erftnach bemienigen3eit)>untt bei bem Gmpfinger
ein, für »eichen biefer bei orbnungCmä^iger S9efiiberung

ben Ginggng eine« reihtjeitig abgefenbeten Sriefe« er«

»arten barf, fo ift ber Gmpfdnger an fein Slngebot

nicht mehr gebunben, fall« er ohne S$erjug nach bem
berfpäteten Gintreffen ber 3ufch(ag«erflärung ton feinem

9fücftritt Stachricht gegeben hat.

Sta^richl an biejenigen ^emerber, »eiche ben 3»^
fchlag nicht erhallen, »irb nur bann ertheilt, »enn
biefetben bei Ginreichung be« Slngebot« unter S)eifügnng

be« erforb erlichen granfaturbttragc« einen beOfall^gen

2i}unfch ju erfennen gegeben haben, groben »erben

nur bann jurüefgegeben , »enn bie« in bem Slngebot««

fchreiben au«brücni^ oerlangt »irb, unb erfolgt cüobann

bie Dfücffenbnng auf Ifoften be« betreffenben '^emerher«.

Güte dtücfgabe finbet im [falle ber Annahme be« Stn«

gebot« nicht ftati; cbenfo fann tm [falle ber Slbtehumg

beffelbcn bie IKücfgabe info»eit nicht oerlangt »eiben,

al« bie groben bei ben Prüfungen ocrbraucht finb.

Gingereichte Gut»ürfe »erben auf Verlangen jurücf«

gegeben.

Den Gmpfang be«

Unternehmer umgeheiib fchriftlich ju beftütigen.

§. 7. Stcmagfabfchiut. Der S3c»erber, »elihei

ben erhält, ift ocrpflichtet, auf Grforbern über

ben burch bie Grtheilung be« 3ufchlage« ju ©tanbe ge«

fommenen Siertrag eine fchriftliche Urfunbe ju ooQjiehen.

©ofem bie Uuterfchrift be« S)e»erber« ber S3eh«tbc

nicht befannt ift, bleibt Vorbehalten, eine S3eglaubigung

berfelben ju «erlangen.

Die ber Slu«fchreibung ju Qlninbe liegenben $er«

bingu.ig«anfihläge, 3(><h"i'i'dbtt ;c., »eiche bereit« burch

ba« Slngebot anerfannt finb, hat ter S3e»erber bei

Slbfchlug be« S3ertragc« mit ju unterjeichnen.

§.8. JCauiioneflcnung. Onnerhalb 14 Xagen nach

ber Grtheilung be« 3‘<f4>(agr« hat ber Unternehmer
bie oorgefchriebene Aaution ju beftellen, »ibrigenfoQ«

bie IQchbibe befugt ift, oon bem S3.rtrage jurüefjutretea

unb ©chabmerfah ju beanfpruchen.

§. 9. Ifoflcn ber Stuefipreibung. ben burch bie

Slu«fthreibung felbft entflehenben Äoften hat ber Unto«
itehmer nicht beijutragen.

II. SlQgrmtine Sertraghbebingnngen

für bie Stu«führung oon ^ochbauten.
ff. 1. (brgrnftanb bc< Sertragte. Den Glegenftonb

be« Unternehmen« bilbet bie ^erftellung ber im SSet»

trage bejeichneten lBau»erfe. 3m Ginjelnen beftinimt

fich Slrt unb Umfang ber bem Unternehmer oblicgenben

Üeifluugcn nach ben HicrbingiingOanfchlägen, ben juge«

hbrigen 3eichnungen uiib foiiftigeii al« jum S.^ertroge

gehörig bejeichneten Unterlagen. Die in ben S3erbingaicg«*



ansenenmenen Soitnfä^e unterliegen (cbot^

ben{eiiigen nfifferen SeftfieOungen, Belege — o^ne mefent«

li(|re tlenbening ber bent Verträge )u (Sninbe gelegten

SBÖU'lSnhsftrfe — bei ber Subfü^rung ber betreffenben

SDantnerte |i(i^ ergeben.

Sbfoberungen ber SSou-Sntnürfe anjubrbnen, bleibt

bei bouleitenben IBe^Srbe Dorbe^alten. l'eiftungen, nel^e
it bn 9<m • SntrsSrfen nic^t borgefe^en füib, tSnnen

bea Unteme^mer nur mit feiner

In^ »erben.

§. 2. Beregnung bei Seigthing. Die bem Unter«

oe^BUT )idemmenbe Vergütung »irb nac^ ben »irflic^n

Sciffatngen be)». Lieferungen unter

bcrtraatmagigen Qin^eitSpreife berechnet.

Die 83ergätung für 'tagelc^nearbeiten erfol8t nac^

ba DcrtTdgbmfigig bereinbnrten Lobnfä^en.

I|ggf(|ta( ctnei befonbeien SergUiung fSr tRcbentifiiungcn,

tBerbnIte« een Scrfjcvg uvb (BerfitbcR, StügungeB :c.

3nfo»eit in ben 9}erbingnng<«Snf(^l£geR für 'Jteben«

leifhingcti, fo»ie für ba< Sor^alten een SBertjeug unb
9^t^en, Stüftungen >c. ni(^t befonbere $rei8anfäbe

bergefe^ finb, umfaffen bie oereinborten greife unb

ZogeleenAfüte jugleic^ bie IBergfitung für bie jur

plonmü^gen ^erfteUung be< SaumenS ge^Srenben

9tcbenletftungen aller %rt, ingbefenbere aui^ für bie

teanfe^ffung ber )u ben S3auarbeiten erforberlie^en •

Walerialien au8 ben auf ber SBauftelle befinblic^en

Logerpiagen nae^ ber Semenbunggftelle am $au, fomie

bie Cbitf^übigung für Sor^ltung eon Sßerl}eug, @e«
ri^ai >c.

Vnc^ bie (SefteUung ber )u ben Sbfietfungen, $9^en«

Äigen unb Hbnafimeoermeffungen e^crbnlic^en

«trüfte unb QierSt^e liegt bem Unternehmer cb,

eh« ba| bemfelben eine befonbere 6ntf(hübigung hierfür

ge»Ah^ »irb.

S. 3. 9lcbtltfth>ngen gegen ben Bertrag. Ohne QUg«

brüini(hc fchriftlie^ ünorbnung ober (Genehmigung beb

baufeUenben ®eamten borf ber Unternehmer (einerlei

bqpi Verträge abmeichenbe ober im 8$erbingunggonf(hlage

nicht borgefehene Krbeiten ober Lieferungen augführen.

Diefem Verbot )u»iber einfeitig oon bem Unter«

nehmer bemirtte Leiftungen ift ber bauleitenbe Beamte
cbenfo »ie bie bauleitenbe Sehbrbe befugt, auf beffen

(Gefahr unb Soften »ieber befeitigen ju (offen; auch

w ber Unternehmer nicht nur (einerlei Vergütung für

biiartige Arbeiten unb Lieferungen gu beaufpruchen,

fönbem mng auch für aQen «Schaben aufTommen, »elcher

et»a bnrd biefe Abncichungen pom Vertrage für bie

€taatg(affe entftanben ift.

|, 4. ninbetleigung gegen ben Bciiiag. Vleiben

bie cutfgeffihrten Arbeiten ober Lieferungen infolge ber

eon ber bouleitenben Vehörbe ober bem bauleitenben

SSeomten getroffenen Anorbnungen unter ber im Ver«
tröge fefteerbungenen IDienge iurfief, fo hot ber Unter«

nehmet Anfpru^ auf ben (Irfah beg ihm nach»eiglich

hitrang entftanbtnen »irtlichen Schabeng.

StSlhigenfolIg entfebeibet hierüber bog Schiebggericht

80 »9)-

§. 5. Beginn, SottfAhning unb BoSenbung ber XibiUen

XoRBenHonatfliafe. Der Vtgisn, bie gortführung

unb Vollenbung ber Arbeiten unb Lieferungen ^ nach

ben in ben btfonberen Vebingungen feftgefehten ffriften

iu erfolgen.

3ft über ben Veginn ber Arbeiten ic. in ben be«

fonberen Vebingnngen eine Vereinbarung niiht enthalten,

fo hot ber Unternehmer fpütefteng 14 Doge nach fchrift«

lichtr Aufforberung Seiteng beg bouleitenben Veamten
mit ben Arbeiten ober Lieferungen iu begpntn.

Die Arbeit ober Liefenini^ mu§ im Verhültnig iU

ben bebungtnen VoUenbunggfnften fortgefeht angemtfftn

gefSrbert »erben.

Die 3«>h( ber {U bertoenbtnben Arbeitgtrüfte unb

(Gerüthe, foaie bie Vorrüthe an SKoterialien mfiffen

alltieit ben übernommenen Leiftungen entfprechen.

(Sine im Vertragt bebungene Sonoentionalftrafe

gilt nicht für erlaffen, »tun bie oerfpätete Vertragger«

füllung gan) ober theilmeife ohne Vorbehalt angenommen
»orben ift

(Sine togemrife }u bcrtchntnbt Sonbentionalftrafe

für berfpütete Augführung oon Vouarbeiten bleibt für

bie in bie 3<it rintr VerjBgerung fallenben Sonntage
unb allgemraen 3<i"i«8t <ui§er Anfah-

§. 6. hinbeningen ber Banaugrübmng. (Glaubt btt

Untemehmer fich in ber orbnunggmS§igen jfortführung

ber übernommenen Arbeiten burch Anorbnungen ber

bauleitenbeo VehSrbe ober beg bouleitenben Samten
ober burch bag nicht gehbrige gortfehreiten ber Arbeiten

anberer Unternehmer behinbert, fo h<U er bei bem bou>

(eitenben Veamten ober ber bauleitenben Vehörbe hier«

bon fofort Anzeige )u erftatten.

Anbtmfallg »erben fchon »egen ber unterlaffenen

Anjeige (einerlei auf bie betreffenben, angeblich hi«*

btmben UmftSnbe begrünbete ^fprüche ober l£in»en<

bungen {ugelafftn.

9(ach Vefeitigung berartiger ^inberungtn finb bie

Arbeiten ohne »eitere Aufforberung ungefüumt »ieber

aufjunehmen.

Der bouleitenben VehBrbe bleibt Porbehalten, follg

bie bezüglichen Vtfch»erben beg Untemehmerg für bt«

grünbet )u erachten finb, eint angtmeffent Verlingerung

ber im Vertrage feftgefehten Vollenbunggfriften —
lüngfteng big jur Dauer ber betreffenben Arbeitghin«

berung — ju btnilligen.

gut bie bei Eintritt einer Unterbrechung brr Vau«
augführung bereitg auggeführten Leiftungen erhült ber

Unternehmer bie ben bertraggmü§ig bebungtnen V^iftn
entfprechtnbe Vergütung. 3ft für perfchiebenmerthige

Leiftungen ein na^ bem Durchfehnitt ^mtffener Sin«

heitgpreig Ptreinbart, fo ift unter Verüeffi^tigung beg

hüh<’«‘i* geringeren üBertheg ber auggeführten

^iftungen gegenüber ben noch rücfftdnbigen ein oon

bem oerabrebeten Durchfehnittgpreife entfprechenb ob«

»tichenber neuer Sinheitgpreig für bog Steteiftete bt>

fonberg )u ermitteln unb bomach bie }U ge»5hrenbe

Vergütung }u btttchntn.

Au|erbcm (ann ber Untemehmev im gall einer
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Untertrcd^ung ober gSn^Ite^en STbftanbna^me »an ber

3?auauefü^rung bfn Pr(a^ be« ifjm nad^mdelti^ ent*

flan»cnen tairflic^fn ©d^aben« Beanfbriu^en , n>enn bte

bie gcrtfcljung bcS l'aiit« ^inbctnben Umftänbe ent«

njcber tan ber bauteitenbcn 'i)e^5rte unb beten Organen

»erfe^ulbet finb, aber — infeiaeit jufätlige, »an bem
©Ulen ber ®e^5rte unabhängige, Umffätibe in grage

ftehen, — fich auf ©eiten ber Bautcitenben 3?ef)6rbe

jugetragen haben.

(Sine (Sntfthäbigung für entgangenen (SeUjinn tann

in feinem galle beanfbnuht taerben.

3n gleicher ©eife ift ber Unternehmer jum Schaben««

erfah »erhflichtet, trenn bie betreffenben, bie gartfflhrung

be« SPauc« hinbernben, Umftfinbe tan ihm »erfchulbet

finb, aber auf feiner ©eite fich jugetragen haben.

tJluf bie gegen ben Unternehmer gelten» ju machenben

©chabenflerfahfarberungen fainmen bie etma eingejagenen

aber »enrirften Äantentianalftrafen in Anrechnung. Oft

bie ©chabcn«erfahferbernng niebriger al« bie Stan«

»entianolftrafe, fe fammt nur bie lehtere jur ^injiehung.

3n (Srmangelung gütlicher (Siuigiing entfeheibet übte

bie beäflglichen Anfpriiehe ba« ©chieb«gericht (tf. 19).

Dauert bie Unterbrechung ber 'Bauausführung länget

al« ö ®ianate, fa fteht jeber ber beiten ©ertrag««

Parteien ber Stficftritt tarn ©ertrage frei. Die 9fücf«

tritt«erf(ärung inug fcfiriftlich unb fhäteften« 14 Zage

nach Ablauf jener 6 'ifenate bem anberen Zheile ju«

geftellt njcrten; antenifaü« bleibt — unbefdhabet ber

injwifchen ctrta ermachfenen Anfbrnche auf Schaben««

erfah aber flententianalftvafe — ber ©ertrag mit ber

©ia^gabc in ilraft, bag bie in bemfelben auSbebnngene

©allenbung«frift um bie Dauer ber ©au<Unterbrechung

terlängert roivb.

§. 7. t^üte ber Xibciteicigungen unb ber «Raleriolirn.

Die Arbeitbleiftungen muffen ben beften SHegeln ber

Zechnit unb ben befenbtren ©eftimmnngen be« ©er»

bingung««Anfchlage« unb be« ©ertrage« entfprechen.

©ei ben 'Arbeiten bürfen nur tüchtige unb geübte

'Arbeiter befchaftigt »erben.

ArbeitSleiftungen, »eiche ber bauleitenbe Beamte
ben gebuchten Betingungen nicht cnlfprechenb finbet,

finb fafart, unb unter 'Au«fchlu§ ber 'Anrufung eine«

©chieb«gericht«, ju befeitigen unb turch untabelhafte

ju erfeßen. Jür hierbei entftehenbe ©erlufte an ©!a«

terialien hat ber Unternehmer bie StaatSfaffe fchabla«

)u halten.

'Arbeiter, »eiche nach bem Urtheile be« bauleitenben

'Beamten untüchtig finb, muffen auf ©erlangen ent*

laffen unb burch tüchtige erfeht »erben.

'Btaterialien, »eiche bem Anfchlage, bej». ben be«

fanberen Bebingungen ater ben bem ©ertrage 511 (Srnnbe

gelegten ©raben riebt entfprechen, finb auf Anarbnung
be« bauleitenben Beamten innerhalb einer »an ihm ju

beftimmenben ffrift »an ber 'Baiiftelie ju entfernen.

'Behuf« Ueberroachung ber Ausführung ber Arbeiten

fleht bem bauleitenben ©camten aber ben »an bem«

falben jn beauftragenben ©erfanen jeberjeit »ährenb
ber 'Arbcit«finnten ber 3''t>‘itt jn ben ArbeitSplähen

unb ffierfftätten frei, in »eichen ju bem Unternehmen

geh&rige Arbeiten angefertigt »erben.

§. 8. CScfilBung bei bem UnleTnebmer, ben hanbisetfetit

unb Aibeltem gegenüber obllegenben 'Perblnbliebfeiten. Der
Unternehmer hat ber bauleitenben 'Behärbe unb bem

bauleitenben Beamten über bie mit .v^anbrneTfem unb

Arbeitern in Betreff ber Ausführung ber Arbeit ge»

fchlaffencn ©ertrage jeberjeit auf (Srfatbern AuSlunft

)u ertheilen.

Seilte ba« angemeffene ffartfehreiten ber Arbeiten

baburch in grage geftellt werben, ba§ ber Unternehmer

^anbwertern aber Arbeitern gegenüber bie ©erpfli^«

tungen au« bem Arbeit«»ertrage nicht aber nicht pünltlich

erfüllt, fe bleibt bet bauleitenben Behütbe ba« Stecht

»arbehalten, bie »an bem Unteniehmer gefchulbeten

Beträge für beffen Stechmmg unmittelbar an bie 'Be«

rechtigten ju jahlen. Der Unternehmer hat bie h>«t}“

erfarberlichen llnterlagen, Cahnliften ic. ber bauleitenben

Behfrbe bejw. bem bauleitenben Beamten jur ©et*

fügung ju ftellen.

§. fl. Sutjlihung bir Aibeti ic. Die bauleitenbe

BehSrbe ift befugt, bem Unternehmer bie Arbeiten unb

Sfieferimgen ganj aber theilweife ju entjiehen unb ben

nach nicht »allenbeten Zheil auf feine Haften au«führen

ju lüffen aber felbfl für feine SRechnung au«juführen, wenn

a) feine Seiftungen untüchtig fmb, aber

b) bie Arbeiten nach ®iaggabe ber »erlaufenen

nicht genflgenb gefbrbert finb, aber

c) ber Unternehmer ben »an bet bauleitenben 'Be*

hSrbe gemäg §. Ö getreffenen Anatbnungen nicht

nachlanimt.

©er ber (Sntjiehung ber Arbeiten ic. ift ber Unter»

nehmet jur 'Befeitigimg btt »arliegenben ©länget bejl».

jur 'Befalgimg ber getroffenen Anarbnungen unter Be*
»illigung einer angemeffenen grift aufjuforbeni.

©an bet »erfügten Arbeitsentjiehung »irb bem Unter»

nehmet burch eingefchriebenen Brief (SrBffnung gemacht.

Auf bie Berechnung ber für bie au«geführten Seiftungen

bem Unternehmer juftehenben ©ergütung unb ben Um«
fang ber ©erpflichtung befftlbtn jum ©chaben«erfah

finben bie Beftimmungen im §. 6 gleichmäßige Annenbung.

'Jlach beenbeter Arbeit aber Sieferung »irb bem
Unternehmer eine Abrechnung über bie für ihn fich

gebenbe gatberung unb Schulb mitgetheilt.

'Abfch(ag«jahlungen fünnen itn gälte ber Arbeit«*

entjiehung bem Unternehmer nur innerhalb be«jtnigen

'Betrage« gewährt »erben, welcher al« fichere« ®ut»
haben beffelben unter Berücfrichtigung ber enftanbenen

ölegenanfpriiche ermittelt ift.

Ueber bie in galge ber Arbeitsentjiehung etwa

erhebenben »erniBgenerechtlichtn Anfprüche entfeheibet in

(Srmangelung gütlicher (Sinigung ba« Schieb«gericht

(§ 19)-

§. 10. Oibuungssoifchilficn. Der Unternehmer aber

beffen ©ei tretet muß fich jufalge Auffarberung be»

bauleitenben 'Beamten auf ber Bauftelle einfinben, fo

aft nach Prmeffen bc« Segteten bie jutreffenben

baulichen Anarbnungen ein münbtiche« 'Benehmen auf
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t>er ^ufttOe etfcrterlic^ ui>u^(ii. Die fäinmtU4tn

auf bnn ^Sou bcfi^äftiglen SBcBoUmäc^tigtcit, ®e^ülfeit

nnb ilibeiter bc« Unternehmer« finb BejQglith ber 8au>
autführiing unb ber {(ufreihterhaltung ber Crbnung

auf bem %au;>(ahe beu flnerbnungen be« bauteitenben

iBeamten be^to. beffeii SteUbertreter« unterworfen. 3m
3aU< be« Unaehorfam« tann ihre fofortige Entfernung

bon ber Sau^eQe oertangt werben.

Der Unternehmer hat/ wenn nicht ein Sliibere« au«*

brüdluh oereinbart Werben ift, für ba« Unterfommen

feiner "ilrbeiter, infeweit bie« oon bem bauteitenben

Beamten für erfcrbrrliih erachtet wirb, felbfl ju fergen.

Er mu§ für feiue Arbeiter auf eigene iboften an ben

ihm ongewiefenen Orten bie nüthigen Abtritte herftetlen,

fowie für beren regeimügige iReiniguiig, De«infettion

unb bemnüchfte Befeitigung ®orge tragen.

5ür bie Bewochung feiner ©erüfte, SSJerIjeuge, 0e*

räthe IC., fowie feiner auf ber Bauftclle iagernben

Biaterialien Sorge ju tragen, ift (ebiglich Sache be«

Unternehmer«.
«Siibtnubung een ütOflungen.

Die bon bem Unternehmer hergefteQten fRüftungen

finb wüh^^enb ihre« Beftehen« auch onberen Bauhanb*
wertem unentgeltlich }ur Benuhung ju übertaffen.

BBiberungen an ben IKüftungen im Ontereffe ber be*

quemeren Benuhung ©eiten« ber übrigen Bauhanb*

werter oerjunehmen, ift ber Unternehmer iii^t oerpflichtet.

11. Bcotaihliing bOltjclIfcheT Botfchciflcn. {'aftung

bet QnteTBeb>nci( für fcfiie ttngepellicn ir. f^ür bie Be-

folgung ber für Bauau«führungcn beftehenben bclijei<

liehen Borfchriften unb ber etwa befenber« ergehenben

f^oligeitichen Snorbnungen ift ber Unternehmer für ben

ganzen Umfang feiner bertrag«mügigen Berbflichtungen

oerantwortlich. Itoften, welche ihm baburch erWachfen,

tSnnen ber @taat«taffe gegenüber nicht in Rechnung

geftellt werben.

Der Unternehmer trä^ in«befonbece bie Berant*

Wortung für bie gehörige ©törte unb fonftige Süchtig*

teit ber Kfiftungen, Tran«)»ortbrütten >c. Diefer Ber*

antwortung unbef^obet ift er aber auch »erpflichtet,

eine bon bem bauteitenben Beamten angeorbnete Er*

güngung unb Berftdrtung ber üiüftungen, Xraneport*

brüefen tc. unbergüglich unb auf eigene fteften gu bewirten.

güt alte «nfprüche, bie wegen einer ihm felbft

eher feinen Beoollmüchtigten, ©epülfen ober Strbeitern

gor fallenben Bemachliitigung poligeilicher Bor-

fchriften an bie Berwaltung erhoben werben, hat ber

Unternehmer in feber ^inficht aufgutoimncn.

Ueberhaupt haftet er in StuSführung be« Bertrage«

für aQe fionblungen feiner Beoollmächtigten, ©ehütfen

nnb Ärbelter perfönlich- Er hat inSbefonoere jeben

©dhaben an Berfon ober Eigenthum gu oertreten, welcher

buTch ihn ober feine Organe Dritten ober ber ©taot«*

taffe gugefügt wirb.

ihanfrarerftd.ening bet ttibeiter.

Der Unternehmer ift oerpflichtet, in ©emdgheit be«

IBffehe« über bie Jhanlenbetficherung ber Arbeiter »om
15. 3mii 1883 (tR. ®. BI. S. 73) bie Berftcherang

brr oon ihm bei ber Bauau&fnhriing befchöftiglen Ber*
fonen gegen Rrantheit gu bewirten, feweit biefelben nicht

bereit« nachweitlich SiitglieC'er einn ben gefehtichen

tünforberungen entfprechenben thrantenfaffe finb.

‘iluf Berlangen ber bauteitenben Behörbe hat er

gemöi §. 70 bei genannten ©efe|}e« gegen Beftellung

au«rei(henber Sicherheit eine ben Borfchriften biefe«

©efetje« entfprechenbe B.cutranfenlaffe eniweber für feine

nicht bereit« onterweitig oerficherten oerficherungipflich*

tigen Arbeiter unb 'ttngeftcllten atleiii, oter mit at.beren

Unternehmern, welchen bie Slueführung bon Arbeiten

auf eigene {Rechnung übertragen wirb, gemeinfam gu

errichten.

^irb ihm biefe Berpflichtung nicht auferlegt, er*

richtet febcch bie bauteiiente Bepörbe felbft eine Bau*
tranfenfaffe, fo hat er feine nicht bereit« anberweitig

berficherten berficherungipflichtigen Ttrbeitev unb $tnge>

ftetiten in biefe Raffe aufnehmen gn taffen unb erfennt

ba« ©tatut berfelben in alten Beftimmungen al« cer*

binbtich an. 3a floften ber {Rechnung«* unb Raffen-

führung ber Baulrontenfaffe hat er in biefem gatte

ouf Berlangen ber bauteitenben Behörbe einen bcii

berfelben feftgufchenben Beitrag gu leiftcn.

Unter(ö§t e« ber Unternehmer, bie firanfeneerfichc«

rung ber bon ihm befchäftigten berficheiung«pflichtigen

Berfonen gu bewirfen, fo ift er oerpflichtet, alte Äuf*
wenbungen gu erftatten, welche etwa ber bauteitenben

Bepörbe hinfichtlich ber oon ihm bcfchäftigicn Berfonen

bnreh Erfüllung ber au« bem lReich«gefcbe bom 15ten

3uni 1883 fich ergebenben Berpftichtungen ertoachfen.

Etwaige in biefem gatte oon ber Bautranfenfaffe

ftatutenmdgig geleiftete Unterfifihungen finb bon bem
Unternehmer gleichfall« gu erfehen.

Der Unternehmer ertlört hiermit autbrücflich bie

bon ihm geftellte Eaution auch für bie Erfüllung ber

fämmtlichtn borftehenb begeichneten Berpfli^tiingeii in

Begug auf bie Sttbciter-ftranfeneerficherung haftbar.

§. 11a. .pafirfUcbt bef llmrrntbmcre bei Singrtffcn

beifciben in bie {Rtcpif tiiiicr. gär Befchäbigungen an*

greiigenber tfänbercien, inSbefonbere burch Entnahme,

burch $luflagetung oon Erb- unb anberen IRaterialien

außerhalb ber f^riftlith bagu angewiefenen gliiehen,

ober burch unbefugte« Betreten, ingleichen für bie golgeii

eigenmächtiger Berfperrungen bon SSegen ober Blaffer-

länfen haftet au«(chlieglich ber Unternehmer, mögen
biefe ^anbtungen bon ihm ober oon (einen Beoett*

mfichtigten, ©ehilfen ober Stvbeitern oorgenommen fein.

gür ben galt einer fcichen wiberrechtlichcn unb

nach pfiiehtmähiger Uebergeiigung ber Berwaltung bem
Unternehmer gur Üaft fallenben Bcfchabigung ertlärt

fich berfelbe bamii eiiwerftanbcn, bag bie bautdteiibe

Behörbe auf Berlangen be« Befchäbigten burch

nach ?lnhörung be« Unternchmero oon ihr gu wählenben

©achberffvHntigen auf feine Jl offen ben Betrag be«

Schaben« ermittelt unb für feine {Rechnung an ben

Befchäbigten au«gahtt, im gatle eine« rechtlichen 3ah'
tung«hinberniffe« aber hi«>oblofli, fofevn bie 3aht“a8
ober Hinterlegung mit ber Blo^gabe erfolgt, bag bem



Uiittint^uur bie 9}Q(fforbcrmig fäv ben J^a(( errbt'

boKtn biribl, ba§ ouf feine geri(^tU(^c itloge bem 9e>
fi^avigten bet ürfdganfbnn^ gan) ober t^eUioeife ob>

erfobni toerben foOte.

§. 12. Vuf^tgiingtR mSbeenb bei Ooud nnb ffb'

nabme. Der bouleitenbe 93eainte ift berec^Kgt, )u oet«

langen, bag Ober alle fbSter nitbt me^i no(^}umeffenbtn

'ilrbeiten bon ben beiberfeitt )u bejeic^nenben ^auf»
tragten wä^renb ber ttubfü^ning gegenfeitig aniuer>

(ennenbe 91ott)en geführt toerben, toeld^e bemnSc^ft ber

Seretbnung gu (Srunbe )u (egen finb.

Oon ber (ßoHenbung ber tlrbeiten ober Sieferungen

^at ber Untemebmer bem bauleitenben 93eamien bunb
eingeftbriebenen ißrief üngetge ju matben, loorauf ber

Zermin für bie Abnahme mit tbunlicbfter 3)efcbleunigung

anberaumt unb bem Untemebmer fcbriftlitb gegen fBt*

bünbigungbfAein ober mitteiß eingefebriebenen tBriefeb

betannt gegeben toiib.

lieber bie übnabme loirb in ber 9?egel eine Sler»

banblung aufgenommen; auf Verlangen beb Unter*

nebmerb mug bieb gefebeben. X)ie SSerbonblung ift

oon bem Untemebmer bejm. bem für benfelben ettoa

erftbienenen ©tedoertnter mit }u ooOjiebcn.

SBon ber über bie llbnabme aufgenommenen Her*
banblung loirb bem Untemebmer auf Herlangett be*

glaubigte %bf<brift mitgetbeilt.

6rf<beint in bem )ur 9lbnabme anberaumten Zer*
mine gebSriger Henatbriibtigung ungeachtet loeber bn
Untemebmer felbft noch ein HeooUmfiebtigter bcffelben,

fo gelten bie bureb bie Organe ber bauleitenben He*
bütbe betoirften Vufnabmen, iRotimngen tc. al< anerfannt.

Vuf bie fftftftedung beü oon bem Untemebmer ®e*
leifteten im galle ber 9rbeit9ent}iebung (§. 9) ßnben

biefe Heftimmungen gleicbmägige flntoenbung.

Bllüffen Zbeillieferungen fofort nach ihrer Sn*
lieferung abgenommen toerben, fo bebarf el einer be*

f
onberen Henaebriebtigung beü Untemebmerb b>fmn nicht,

oielmebr iß eb @acbe beffelben, für feine flntoefenbeit

ober Hertretung bei ber Äbnabme ®orße )u tragen.

§. 13. RrcbnungiauflicaaRg. Hejüglicb ber formellen

Kufftellung ber (Rechnung, melcbe in ber 3otm, Hub*
braillioetfe, Hegeiebnung ber (Räume unb (Reihenfolge

ber Hoßtiongnummem genau nach bem Herbingungt*

flnfcblage einiuriebten ift, bot ber Unternehmer ben

oon ber bauleitenben Hebürbe, begto. bem bauleitenben

Heamten geftelllen tlnforbemngen gu entfpreeben.

ßtmoige SRebrarbeiten finb in befonberer (Rechnung

naebiumeefen, unter beutlicbem {tinneib ouf bie febrift*

lieben Hereinbamngen, toelcbe begüglicb berfelben getroßen

worben finb.

ZageloboreCbnungen.

{derben im Aufträge beb bauleitenben Heamten
Seiten« beb Untemebmerb {(rbeiten im Zagelobn aub*

geführt, fo ift bie difte ber hierbei befebäftigten flrbeiter

bem bauleitenben Heamten ober beßen Hertreter bebufb

Prüfung ihrer dUcbtigleit täglich oorjulegen. Stwaige

(Bubßellungen bagegen ßnb bem Unternehmer binnen

tängßenb H Zagen mitgutbeiten.

Zie Zagelobitrecbnuiigcn finb löngflenb oon 2 gti

2 {Drehen bene bauleitenben Heamten eingureicben.

§. 14. 3abiungttt. Z)ie Scblu^gnbluns iitfotgt

ouf bie bom Unternehmer eingureicbenbe floßenreebnung

albbatb nach ooltmbeter Prüfung nnb geßßellnng

berfelben.

{Ibf^lagbgablungen toerben bem Untemebmer
in an^emeßenen ßrißen auf {(ntrag, noch 'IRaggabe be«

feweiltg ISeleißeten, bib gu ber oon bem bauleitenben

Heamten mit Sicherheit oertretbaren .^3be gewährt.

Hieiben bei ber @cb(ug>{lbrecbnung Hieinungboer*

febiebenhtiten gwifeben bem bauleitenben Heamten ober

ber bauleitenben Hebörbe unb bem Unternehmer be*

fteben, fo foU bab bem Degteren unbeßritten guflebcnbe

IKuibaben bemfclben gleicbwobl nicht corentbalten werben.

Oeigfebt auf fpätert Ocitenbmaibung alet nf^t aulfeiilälltb

oorbebatttnen Snforücbf.

Hör ISmpfangnabme beb oon bem bauleitenben

Heamten ober ber bouleitmben Hebürbe alb (Reßgut*

haben gur {(ubgablung angebotenen Hetrageb mug ber

Unternehmer alle {(nfprüc^, welche er oub bem Her«

tragboerbältnig Über bie bebörblicberfeitb anerfannten

binaub etwa noeg gu gaben oermeint, beftimmt begeiebnen

unb fitb oorbebalten, wibrigenfallb bie Qleltenbmacbtug

biefer (Snfbrüche fpäter aubgefcglcßen ift.

3abtenbc ttarfe,

{(Ile 3‘iblttngen erfolgen, fofem niegt in ben be>

fonberen Hebingungen etwab anbereb feftgefegt iß, auf

ber Raffe ber bauleitenben Hegivbe.

15. cScträbelefflung. Zie in ben befonberen

Hebingungen beb Hertrageb oorgefegene, in 6rmange(nn)

folcger noch ben allgemeinen gefegticben Horfegriften

ßeg beftimmenbe, ff^ß für bie bem Unternehmer ob*

liegenbe @ewäbrleiftung für bie (Müte ber Hrbeit ober

ber SRaterialien beginnt mit bem 3eitbunfte brr {Ib*

nagme ber {(rbeit ober Lieferung.

Zer Uinwanb niegt reegtgeitiger Hngeige oon 3Rän*

geln gelieferter {Baoren («rt. M7 beb .^onbelbgefeg'

bu^eb) ift ni^t ftatlgaft.

§. 16. Si^erbciiifteOung. SUrgen. (Burgen gaben

olb ©elbßfcgulbner in ben Hertrag mit eingutreten.

RanlioRen.
Rautionen fSnnen in baarem (Selbe ober guten

Hlerthbagieren ober ßegeren — gegogenen — HSe^fel»
ober Sparfaßenbüegem beftellt werben.

Z)ie Sebutboerfegreibungen, welcge oon bem Zeußegen
Sleicge, ober oon einem Zeutfegen Hunbebßaate aub*

geftellt ober garantirt ßnb, fowie bie Stamm* unb

Stamm •H’rtorilälb*1Iftien unb bie Hnoritätb * Obli*

gationen berfenigen (Sifenbagnen, beren ISrtoerb bur^
ben H<^eugifc^ Staat gefeblicg genehmigt ift, werben
gum ooUen Rurbwertge alb Raution angenommen. Zie
übrigen bei ber Zeutfegen Steiegbbant beleigbaren Sf*
fetten werben gu bem bafelbft beleigbaren Hrucgtbeil

beb Rurbwertgeb olb Raution angenommen.
Zie Srgängung einer in {Derthbobieren beftellten

Raution (ann giforbert werbm, fall« in golge eineb

Rurbrüctgangeb ber RurbWertg begw. ber guläfßge Hrueg*



tfmtiblaü
htv Hdttifilidien 9te(|ternttg ju Raffet

13. ^luägegtben 2Jlittwo(^ ben 31. SWdrj 1897.

Ss^alt kt< 9}(i49‘®tfe$blat(ee.

Die 9tunnitt 11 bt< Kritba > ®e{ebb(att(, udibe

M>m 18. SKfii} 1897 ob in Serlin jut ^uftgabt ge>

langte, entbält unter

91t. 2366 bic iBetanntniO(bung, betreffenb eine

lY. Huagobe ber bem internationalen Ueber^toimnen

£b<T ben Qifnbabnfracbtberfebr beigefügten gifte, Dom

g mn i897.

StmbeblterTHdit Srloffe.

Ig9. Snf ^en 9eri(bt bon 10. 3Rüt) b. 3. be«

flhnae 3ib u» Vnftblng an 3)teincn ilrtag bom
16. Dejembet b. 3. ®. 263), b«| bom
1. Sbtil b. 3. ab 1., ber ftfinigli^en Sifenbagnbireftion

in ^antfurt a/9R. unb ber fiSnigliib 9f<b§if(ben nnb
t9rogbertogli(b ^effifiben (Sifenbagnbirettion in IDiatn}

tBertboltung unb betrieb ber in ber Anlage A. auf*

geführten ^abnftreefen Übertragen mirb, 2., bie ®cr«
maltungebejiirfc ber fibniglitben lüfenbabnbireftionen

in Adln, ®t. 3obann>®aarbTÜ(fen, (Stbcrfelb, Srom*
berg unb Donjig na(b SKaggabe ber Anlage B. anber*

meit abgegrenit tnerben. Diefer ürtag ift burth bic

®efr(*®ommlung }u oerfiffenUithen.

Berlin am 17. 9Rdt) 1897.

Sllgtlm. R.

Xhieten.
An ben fNinittcr bet bffcnitiebni Arbiittn.

Anlage A,

. (tifenbobn*

Direftion.

3u benoaltenbc ®tre(fen ein|(btiegli(b ber jugegSrigen, niegt befonberf anfgefflhrten 31”^
unb 25cTbintung<babnen.

gianifnrt o/lDl. Zroi(borf*%ebbrrf*®ieffen, SBiffen « StorSbacb , (Srünebaib * Daabcn , DiOenburg > @trag>

eberlba<b, DiOenburg • AuguflftoUen bejm. 9iito(au«ftoQen . (Sngcra * @iet«babn • Atientircgen*

Au, ®ren}au*^5br-®ren)t^u|en, gimburg* Alten6rdhen, @ier«babn> Staffel, goDar*tgeg(ar,

9Behlar*^ieberlabnfiein, 2i$eilburg • gaubnaefcgbaih, i^ohenrbtin • Obertabnftein , Weberlabn*

flein • granffurt al'lN., ggietbaben^Die}, darbe • SQieCbaben , durbe*®iebri(h (91hcinbbf.),

XBieababen tBiebriih (ÜKcabatb), granffurt a/9K.*91iebeTnbanfen>lif(bhofen (glmburg), Stiebem*

hänfen- fütebbaben, ®iie<helm-grantfurt a/'lK. (Ofibhf.) (Xheit gebaihtet), Solbgein*

granffurt a'üX., tSoloftein-Sachfenhaufen, granlfurt o/iit. (IDftehf.)>^anan<ganbc<gren)e,

ganbeagrenje > Afchagenburg (gcbachtet), ^9<hft a/9n.«@oben tm Zaunua, granffurt o/3R.*

^omburg b. b. .^.»Ufingen, griebrieheborf > griebberg (f)rffen), goUar • Siegen * SBoefenheim,

gricbberg ({>egen) • ^anau, ®a<hfenhaufen • Ogenbadh a 9Ji., granffurt a/'J)t. • ®ebra , dlm*
ganbeagrenje, ganbeagrenje • Semünbtn (gepachtet), tBronteO •Serafelb, Sfipenhof « Zann,

Siegen > gtttba , Srünberg<gonbocf, goOar • gonborf , fßieber • Semünben • ganbeagrenfc bei

92ieber*Ogeiben, ®al)fchti(f>®(hlta, Siegen > Sclnhcufen, {»ungen • ganbach, gaubach-'iWücfe,

9}ibba*®chctten, griebberg ($)egen)*|)ttngen, S9eirnhrim*9libba, ®todheiui*Sebem, Sebem*
Srebenhoin • drainfelb , Srebenhoin > drainfetb > gauterbach.

SRain). dob(en)*®ingerbrücf>9Nain)*9if(hofaheim*Sr. Serau*Darmftabt, Darmgabt >®abenhaufen*
ganbeagren^e'Afchagrnburg, ^^mmetatrift*lfrani(hfiein, tBingcibrüd-Rim, gangenlonahetm*

@immem, Simmern-ItirchbeTg i. {junarfief/dafteOaun, itempten (2)ingcn) Atieh-'lKonaheim*

Süorma, 3Konheim>{)ohcnfiil)en*ganbeegren)e, Wonaheim* SBachenheim *9)iStaheim >ganbea>

grenze, SKainj'Armaheim'ffienberaheim, SSebenheim > Aljeh * 2Bahlheim * ganbeagienje, Unben*

heim, ff9ngemheim*'}Iiergein, SaU'Obemheim'Ofthofen, fBorma-Sunbheim, Wain}«2Borma*
ganbeagrenje, Ofthofen • ^amm « Sunterablnm

, iBifchrfah<i°) * Solbftein , Solbftein • 2)iblia*

ganbeagrenje * Slatbhof ’ Wonnheim • {tauptbhf . , Satbhof«3Rannheim 92edarborftobt , Sibiia*

|)ofheim>9fofengarten'9fheintraiett IDorma, tgofengorten*gampertheim, f^ofheim • Sflrgabt*

^enabeim, gorfch'Drppuiheim«gÜTth, ONörlrnbach-Igahlen, Ogenbach « Melnheim , g)iebcr*

Diegenba^, Ober-Koben-Dreieichenhain-Ogenbach mit Ab)toeigung bon Dreieichenbain nach

gangen iBhf- unb bon ®prtnblicigen nach gangen, Darmftabt (IRofenhbhe) • Sr. 3iu>mem,
Scbbclau * drfeiben > Darmftabt , Darmgabt * fffemheim<SGBiebciabach*$enbach*drbach*gonbta*

grenze - dbnbach , SSiebciabach • tpeubach < fBabenhaufen • {)anan.

oogh
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Qifcn^a^n*

IMitttion.

3ugong.
1

«bgong.

SabnftTcden.

gnlflgt B.

Seaintungoi.

SSIn,'

€t. 3«^an>>
Caar^Tftdeti.

OHberfclb.

Sromberg.

Danjig.

dita > dd(n < üDtub < ffalt,

QfiIii>'I)tu^>SNmf)din a/9?^.,

SKüI^im o,1R^.>diMn>Seut>
iTolt,

SRüI^tim a/9?^. 9 UtBc(^.

9?itbR(a^nftcin>XToi8borf>italt,

9li(bR(a^nfttin • doblenj,

Xroitborf • Urba(^.

€iegburg> Qtrgnniftabt,

CtDCTg^aufen • SIBUI;!

,

€(i^2nfet • Oflerpbe i. Oftpr.

dobltii) • SSingerbiäct,

®iiigerbrü(f"»lMrn,

SangtRlcnSbdm ' €iimnent ,

®lmmeni.8h4berg i. ®un«rü(f/

Gaftellau.

dSln « dS(n • 3)eub • 8atl

,

d9(n>X)(u6<SKüblbtim a
Wfiblbtim o/Sn^. • d5(n • !)D(ub>

«all,

SRül^ein a/9?^.>Urba(^.

@c^3nfte>Oflerobt i. O^r.

UcbcraQ einf<((ie§U(^ bet jugebirigtn, corfte^tnb nic^t befonbtr9 aufgefü^rttn

Suf btm difenba^
btRttiongltiirf (äber«

felb.

Viil beiti

biPcIrtontbCjM Orant«

fort o/®l.‘

dn btit StftttbaH’

bncftibntbbjhl^ing.

Kn bdi diftnba^«
biTcftionlbtghEtwaint,’

fiR btR Qcif«Hba^
birt{tieR«b«||^ ddfo.

9a< brat difrabo^n«

) bircltionebqtrt OronT«

I
fort a/3R.

!

dn bra difeaba^«
bii«Itiontb()irf

Xiangig.

!

tlu< brat difrabo^n«

biTcMen<bc)iit

®IombRg.

nnb ®«biRbttng<bal^Rcn.

Scrortmniigrii nnb Ctlannttnadinttgtn brrflaiftrs

H4ie« nnb SSnigtiditn (StntralbebSrbrn.

IM. Xie Slu8fül)rung bet auf ®ninb btr ?(it>

tucijuiig. betreffenb bic Q'enc^migung unb llntcrjuc^ung

ber lampftcfjel, Oom 15. 1897 (?[mt4blatt

bet Slöniglid^en ^Regierung ®. 77) uoTgunct)mcnbeit

''^Jrüjungen, Srudproben unb Unterjudtungen bei ben

nic^t fibfalifc^en!£ainptic^iffdfe|{eln unb ben Xatnpf^

teffeln in lanbroirt^id^aftli^en betrieben unb ihren

nic^t unter bie ®etnerbe<Crbuung faOenben 92eben«

betrieben, loweit fie biä^ct ben @en)erbe.3nipeftionä=

beamten oblag, erfolgt oom 1. SIprit b. 5- ab bntdi

bic Don mit alb ®ad|t>erftänbigc im 0inne beb §. 3

be» ®de^ , betreffenb ben Setrieb ber ®ampfteffel,

oom 3. aWai 1872 (@. ®. ©. 515) anerfannten 3n^
^licure ber DampfteffcMlebenoac^ungb’Sercine nad)

aWafegabe btr i^nen oon mir bereitä Pcrliel)enen Se=^

ret^tigungen.

Sia bie Sereinbingenieure bie Unterfutbung bet

oben bejeiebneten Seffef in meinem ?luftrage aubfübren

unb babei lebiglitb an bie Stelle ber llönigli^en

(Snoerbeaufficbtbbeamten treten, fo folgt aub biefer

SKagtegel für bie ®ampfleffelbeiiper feinerlei Set

pfliebtung, ben 3!ampflcffelrePifionb « Seretnen olb

SWitglieber beigutreten.

^ame unb Si^ ber Sfeffelübetloacbungboereine,

beten ongmieure mit ben Slefieluntcrfu^ungen in

ben eingelnen Sanbeotbeilcn beauftragt morben ftnb,

ergiebt bic im Slubguge anliegenbe lleberfitbt über

ibre örtliche 3uf*“'*bigfcit unb bie Sorfebrift beb

§. 9 ?lbfab II. bet cnoäbntcn aimueifung.

aille dingaben in ?lngelegenlKiten ber Ij^üfung

unb Unterfuebung oon 2amj>ffeffeln bet bejeiebneten

Wirten unb aQe Anträge auf drtbeilung ber l^neb«
migung ju ihrem Setnebe finb gut Sermeibung oon
Sergögerungeu lünftigbin unmittelbar an ben bir>^-

na<b guftänbigen Hcffcluerein ober an feine 3ngenieure

gu richten.

Setlin am 22. SWötg 1897.

Der Slinifter für ^nbel unb ©etoerbe.

Srelelb.
lieb er ficht über bie örtliche

Srcubifdicn DampffeffeMlebenoatbungS'Screinc
bei ben im ftoatlicben 2luftrage Por-
,gunel)mcnben
ben nicht fidfalifcben 0d)ifföMmp)feffetn nnb
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bar ^inb^effdn in laitbumt^t^Iit^at Se>
tritbai unb i^tat nic^t untci btt^aB^eotbnung

faQenbar Sttbatbariebat.

SRarnc

bed Stegieningibciitfd obti

{emec

irtamc unb

be< bafüi ju«

ftdnbigen iBeretn«.

29. ffaffel.

a'. Jtnijb @dn^aufen, ^nau<
6tabt,

.
^nau>fiartD unb

S^lftdjtern.

®ombfleffrf‘ lieber»

wac^ungb < iBetctn

mit bem Si^ in

Dffenbac^ a. aß.

K- bir übrigen Areife beb

9)egietungbb«jrifb.

iBerein jurSteoifion

unb Uebenuoc^ung
uon ®oin^leffeln
in fioffeL

iTrnitintiMra ««b tieläantmaitRaflea ber

NonifiUdbttt nrgienmg.
3a bn Vnlagc loiib eine %etanntma<bung

bM ^mn 91üon)miniftnb bom 17. b. 1D2tb. in iBe<

trrff ber eom SnabebTatbe untcm 28. damrar b, 3.

b^tbbfftnea Qorfebriften über bie übSuberung beb

9naaitn>ein«i)l2i(bcTlag«<9?eguIatibb unb biefe 8or«
f^^ften felbfl jur bffentiieben Acnntni§ gcbroibt.

(^ffe( am 28. StAi) 1897.

^cr 9fcgierungS«^a[!bcnt. 3. 2C: Xltbnub.

lib^ 3a btt TIalagt teitb bit ncac VntDeifnng,

^b^ffe^ bie (benebmigang uab Unterfucbmig btr

^Dompfleffei, bom 15. b. iDit«. jur bffcatlicbtn iraat«

ai| <^a(bt.

dafH am 29. aRüti« 1897.

Cer 8t(gicmng*<$TAßbcnt. 3. 8.: b. 8 rem er;

19S. X)ie (Scficbtbbunfte, bttTttfeab bie 8n<
legting' nab ben betrieb ron ^albmaffergo«*
0« lagen (gu s^t. 9mt(bfatt oon 1892 6. 207)
fiab anberiocii Die folgt aufgrfteOt Dorben:

1. X>ie 8orri«btnngen jur ^aifteUung unb SAtiaigung

be# ®nfe( finb in hoben 9Iiiumm anfjufleflen, u^(be
neiibl^ nab in' |oIib<r riet gelüftet finb, ba§ eine

Snfamminng oon ®ab barin au«gefcbioffen ift. Sie
Xbürea ber Wünnte mfiffen no<b au§tn auff^fagen.

3a biefen IRüumen bflrfcn fiib nur bit fBürter ber

Valoge oafbaiten.

(än 3afammeabang biefrr 9Mumt mit 2Bobn>
rSnmen ift nicbt lulüffig.

Soll« unter 8erüctfubtigang ber Sorftbrifien über

bie Knf^eOnng oon Sampfltffeia unter beDobnten

Mnmcn bie ÄuffttDtmg bet in Vbfag 1 genannten

Sptritbtangen nntab*ib anbertr 9iüume geftattet mixb,

finb biefe gegen ben dintritt bon ®at )u fiibern.

Ser j^mbfteffet unb ber Generator, bie einer

banembea fBartnng bebürfen, nnb biejtnigen nthfignngC«'

boniebtungen, bei benen ein dntDeicben bet Ofafet in

bie 8nft nicht mSglicb ift, bürfen in betnfefben 9fanme
nntagebraebt Derben.

nefarignagtbMHcbtnngen mit Shtffer»erf(blu§ nnb

(Botbebülter fiitb, fefcni fte nicht im 9r*len onfgefteQt

finb, in btfenbtrtm Kamne uaterpbringai, ba fena«

fichn betjufteflen uab mit gnter Lüftung )n oerfeben ift.

2. Sie QüUbffnnngca bet (Batgeneratoren finb mit

bogpelttni ^fchlui )u berfeben.

3. 2iuf bie ^aflellnng gatbichtn Scitungen unb

onf ihre (bcbaltnng in biefra Ifl ^1* geB§te

Gorgfalt }a bennenben. iiet ^eangang bet Leitungen

fiift fte aaf Siihtigleit bnreh Xbbiüaen auf ^ at.

Ueberbmet gn prüfen.

®oDeit mSglidb, ift jn berbüten, boh bie {>aupt>

leitungen innerhalb, unter ober nobe bei ge«

fchloffcncn, )um flufentbnite eon 9Kenfchen bienenben

IRüumen ju liegen fontmea.

4; Unterirbifche StSbren finb fo tief )u legen, bag

ber gheoft eine dinDirlln^ batonf nicht autüben tann.

5. 3^ 8rüfb>8' ^ 9I9beenieituRgtn ouf ihre

Sichligleit DÜÜjrtnb btt Setriebet tinnen bienen;

a) für ^ntteitanjM ber neben bem diatmeffer

ai^nbiingenbe Wnchalt’fche Cüotlontroteur

;

b) für anbett gugünglicbe Leitungen bat 8tfircichtn

berfelben mit 0eqenfüfnng unb bit IBtobacblung,

ob fich'in btefrr Sfifuag (Batbfafen bilben;

c) für nicht ingüngliche, niterirbifche lüngae

Seitangen: a. bie Aealrole mitttlt bet 9nano<

metert' bei ben am Slnfangt unb am dnbt gt>

fdbleffenea Rettungen, nnb jDar noch ber fRicb«

tnng, ob bet (Batbracf Ungtrt 3ott fl<4 fllrich

bicibt; ß. bit Anbringung bon fenfrechten fRüb’^'

Chen in gtDiffen dntferänngen im drbboben.

Sitfe SKbTthtn müfftn bit ouf bie 8etbiabungt«

fteflen ber ^auptrSbrea binabtrichen, mit ihrem

oberen dnoe in einem antgcbbblion £)oIinobc

befeftigt unb mit einem Stbpfel oerfchlo^cn fein.

Sie im 92ioeau bet ®tra6enpflaftcrt, btt gabrif»

fohle unb bergt, liegenbe obere Aante bet^oij«

flöhet ift mit einem eifemrn Sccftl }u oerfeben,

nac^ b^en uUb bet @t5pfctl dntfernung

beobachtet Derben tonn, ob ®at anetritt, bat

butch ©chDürjnng bon ^atlabiumpapiec ober

bnreh IBeruch fich )u ertennen giebt.

6. dt finb 8orftbrnngen )U treffen, bie oer«

binbem, bat bie BtTbrennnngtprebutte bet (Bafet fich

ber )um Atbmen beftünmten 8uft in IBcbn« unb

ArbeittrSumen beimif^en.

7. ÜXit bem (Boft gefpeifte Araftmafebinen bürfen

nnr in gut gelüfteten 9idmneci Anfftellnng finben; bie

AnffteHung in ÜBerfftatttrSumen ift im Allgemeinen

nicht ftattbaft. Sie Aufftelfung ber SRotoren in bem
tBenerotorranm ig bei fleinen Anlagen jnläffig.

Sic ÜHofehinen mfiffen mit SBorriihtungen oer«

fehen fein, bie ein dntDeichen oon unberbronntem (Bat

in ben Arheittranm onch bei unbeabfichtigtem @tiU>

flehen ber äNnfchincn unmügltch machen.

8. Ser Anfentbolt in ben Dfäumen bet ®at<
behüliett nnb ber mit SBaffereerfchlnb oerfebenen

9teinigttngtappcMrale ift nach 'üKbglichfeit gu befchränten
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unb im lagemtinoi nur bem Kuffl^Mberfcnale gt^

ftattct. Dit eelen^tung mu§ mit ftue^id^ertn Gamben
g«f4(l)(n; boC Sttrttni bicftr iRäumt mit onbmn,
al« jtuoeriaffigen @i4nr|)<it6Iamben ift jn babicten.

^it iRdumt finb in ibttm oberen Xbeüe mit i.'äftang<«

ooiriibtungen )u eerfeben, beten DoUftfinbige ®(b(iefung

unmSgliib ift.

3m i^en anfgefteUte groge (Sodbebdtter mfiffen

ficb in fo(<ben (totfemungen pon benatbbarten (^«
bdnben befinben, ba| fie m6gti(bfi gefc^fittt finb, oon

berabftÜTjenben brennenben @to^en getroffen

»erben Unnen unb auf otien Seiten fär SSfi^dn<

ricbtungen eneicbbar finb.

Qaffel am 13. 3Rar) 1897.

Vn Stegierungi’^dfibtnt.

SBitfl. 9eb. Ober>«eg.«9iatb. {>auffpnbi(Ic.

194. 3n fKr. 63 bei ^entfiben 9teicb8 • Ungeigero

unb ftSnigliib ^teufifcben Gtaat«on;eigerC i^ eine

^etanntmacbnng beb $errn Keicbbtanjfer« bom 12ten

b, berSffentlicbt, »elibe ficb anf bie Urnmoubiung

ber bierprojentigen Äeicbbanleibe in eine breieinbatb>

projentige begiebt.

Die Um»anb(nng boQjicbt ficb banacb in berfelben

gBeife, mie bie Um»anbtnng ber ^reutifcben fonfoli»

bhrten 4 °/oigen ®taat<anlribe in eine 3| °/,ige.

Die grift ffir bie (ünreicbung ber Snträge auf

iOaat^btnng be< Kapitalbetraget läuft mit bem 8ten
%pril b. 3. ab unb bie dnbober bon ©cbulboer*

fcbreibungen begm. bie im Sieicbffcbulbbncb einge«

tragenen Släubcger ber ä’/gigen 9?eicbtan[eibe, »eicbe

innerbolb ber feftgefebten grift iBaorgablung bet

ftapitalbetraget beantragen, bo^en bemnä^ft bie Mn>
bigung unb nach Ablauf ber flfinbigungtfrift bie

fRücfjablung )um fRennbetrage (nicht gnm 9urt<
»ertbe) ju gemärtigen.

daffcl am 27. Wärt 1897.

95niglicbe 9tegierung. ^auffonbilfe.
Srlebigte etelUti.

195. Die neu gu grfinbeube britte roangelifcbe

ScbutfteQe in ®ertfetb (9ib9n) mit einem Sobret«

eintommen einfcbliebllcb geuerung eon 960 3Rart,

fo»ie freier SQobnung foll oltbalb befegt »erben.

l^emerber um biefelbe »ollen ibre (Befncbe nebft

Pen erfoToerlicben 3<x8"ifTen an ben Untergeicbneten

attbalb einreicben.

3ertfelb (9ib3n) am 23. 3Rär) 1897.

Der itiniglicbe ©cbuloorftonb. b. ^arcorb, Sanbrotb.

196. Die KettorfieQe in Sorten tommt oom
1. 3uli b. 3. ab gur ihrlebignng. Dat Dienft«

eintommen beträgt neben freier ÖSobnung einfcblieblicb

ber geuerungtbergätnng 1450 3Rori Autb erhält

ein tbeologifcb gebilbeter Stettor eine 3x^8* oon

300 9tarf. 39elbungtgefu(be finb binnen 3 Slocben

bei bem nntec^eicbnetett Scbulooi^anbe unter ber

Abreffe bet nntergeicbneten Sonbrotbt eingnieicben.

Remberg am 27. SRärg 1897.
Der ftSniglicbe Sebuloorftanb. n. (Siebren, Sonbratb.

19?. Die bieftge Sürgermeifterflelle ift fofort

anbermeit gn befeben. Die S3abl erfolgt auf bte

Dauer bon acht 3abren. Dat (Sebalt beträgt, unter

SRitftbernabme ber (Befcbäfte bet ®tabtfcbröibert,

bet Stanbetbeamten unb bet Sorfiboiben ber Ser«

»altungtbeputation ber ftäbtifeben Spaitaffe, pro 3obr
1200 SKart unb ca. 50 Start Stebeneinnabme.

(Geeignete Seuerber »ollen ibre ®efucbe, unter

Angabe ihrer bitberigen @teUnng unb Seifägnng bon

3eugniffen, bit gum 14. April an ben Stabt«

porftanb babier einreicben.

Staufebenberg am 24. Stärg 1897.

Der Siirgermeifter. Stiefel.

amtenlicrfimiil s SlacbricbttB.

(frniiintt: ber au§erorbentlicbe Sfaner SSrtfe
gum Sebülfen bet Sfurrert ffieiricb in {>eff.«Ofbcn«

borf,

ber Steferenbar SRartin gum Srriebttaffeffor,

ber SteUenanmärter , Seriebttbiener Sottmann
in Seeferbagen gum SericbttocQgieber bei bem Amtt«
geriebt bafelbft,

ber ge(b»ebel ftubn gum Sebubmaan bei ber

Sbnigiieben Seü)eiber»altung in ber Stabt gnlba,

ber Sigebürgermeifter Sraun in {>ertfe(b gum
gmeiten Stonbetbeamten«SteflDeTtreteT fär ben Stonbet«
amttbegirt ^ertfelb,

Srrfebt: ber orbentliibe Seefeffor in ber philo«

fopbifcben gatultät ber Atabemie in Ständer l;S3.

Dr. oon Selo» in bie pbilofopblfcbe gatultät ber

ltnioerfität Starburg,

bie Seftuceifter Simon eon ftirebbuin (Sq.
Caffel) nach 3<b(mborf (ftr. Detto»), Stpeinert pou
Selbert (Sibeinl.) nach IKrcbbain (Seg. Saffel),

bie Sofifetretärc 0 i n b oon Steele nach Soffel,

SJtünfter oon ^omberg (Seg. daffel) nach |)anan,

Dbtbbbft bon Bitten (Stbnr) nach ttaffel, Sibuig
oon Serlin nach Saffel,

ber Ober«Softaffiftent 0re§ eon Saorbnrg (Sotbr.)

natb ScblOcbtern (Seg. Saffel),

bie Sxiiuffiftenten SReper oon Haffel natb l^ert«

felb, Sepneiber oon $)ertfelb naep Strapburg (ftlf.),

SB eher eon ^ertfelb naep Haffel.

Cntfaffen: ber Sepabmana SReroiger in Haffel

bebuft Uebertrillt in bie Hifenbabn « Seräoltung.

Seftorb»: ber Amttgeriibttratb Seelig in

Hoffel unb ber Seriepttbiener Sräutigam bafelbft

{»iergu alt Seiloge ber Oeffentlicpe Angeiger Str. 13.

(3n|ertiontjubflbten für ben Aanm einer aeallbnlttbtn Smfieilc 20 Aeieteofennig. — AclogibfSttcr ffli 1 unb 1 e*an 6
nnb für 1 unb 1 8ep 10 »ei^pfenalg. )

^
A^iit bei Mcngl!4ei Aegterung.

Ciffel — OebcHCtt in bet 6>f* *nb tOaifen|aut>8u(tbtn<reTeL



€ptra=3(jila3c 5um ^(mtsblatt.

Jlnntcifttng,
betiejfenb bie

dSfnetjtmgung intb |(ntrrrudning der §attqifhe|rei.,

<On SluSfü^Tung bec §§. 24 unb 26 ber 9?ei<|)d<@en)etBeinbnuiig, forote auf (9runb b(9 §. 3

bcS ooiti 3. SRai 1872, brn äJicIrirb bei 3)amsfteffel brtreffenb, (@.>@. 615) beftimme icb

im SiiiDerfiänbniffc mit bm SMiniftem ber öffentlicben Hrmltn unb beS Snnetn, maB folgt:

I. ;^Ugentciite fiefHmmungen.

§• 1.

SegRUiung bcB (ScltungbfreifeB her Hmoetfung.

I. S)er grgenioärtigen Hnmeifung unterliegen S>amt>frefHl oDer Hrt (feftfte^enbe, bemeglicbe

:Damf)ffeffcI, 3)amp[fi^iffBteffeI), au4) menn fie niept jum SDiafc^inenbetriebe no<ii ju getoeibBmögiger

fienoenbung beflinimt ftnb.

II. l£)ie im §. 22 bet allgemeinen poli^eilidbcn IBeftimmungen über bie Anlegung oon ^ampf°
fcffeln (Scfanntmai^ung beS 3Jei($BfaiijIer4 oom 5. Auguft 1890 — 9{.«®.=SBI. S. 163) bejeicbiieten

3^mpft)orri4)lungen gelten ni(J)t olfl ®anipffeffel im Sinne biefer Anroeifung.

UI. Die gegenrofiitigc Amueifung finbel auf bie Cofomotioen bet :paupleifcnba^nen, Slebeneifen«

bahnen unb Jfleinba^ncn feine Anmenbiing. ffür bie £ofomotinen ber ^rioatanfdjlugbaOnen (§. 43 beo

(8efebe9 über llleinbabnen unb $riDOtanicbIii|baI;nen oom 28. ^uli 1892) nur i^r II. Vlbf^nilt

„Anlegung ber SDampfreffel" @ültigfeit. ^ie übrigen Sulomotioen, indbefonbere bie Sotomotioen
ber ^ergmerlBba^nen (§. 61 bes jfleinba^nengefebeb) unb berjenigen nidit bem öffent>
Ii(^en Slerle^r bienenben 93al}nen, mtld^c feinen Anf^Iug an @ifenba^nen im Sinne beB
@efebed oom 3. ülooembet 1838 ober an Aleinbabnen unterliegen ber Amoeifung in

DoDrm Umfange.
IV. ^nfomeit bie Anroeifung biemacb auf Hofomotiofeffel Anroenbung finbet, roerben biefe ben

beroeglicben Xlampffeffeln glei$ gea^itet.

§ 2.

$rafug ker fteffel burib ftittlübt Ülcaitft nnb ini ftMlUebt« Aaftrage.

I. £ie Auofübrung ber auf Qlrimb bet nntbflebenben IBorfcbtiften oorjunebmenben Prüfungen,

Zlrudproben unb Unterfuebungen ber feftftebenben, beroeglidben unb Stbiff^bampff^ff'l erfolgt:

1. foroeit fie nitbt befonberS beftellten Beamten übertragen ift,

bei ©ampffeffeln auf ben ber Äufftdbt ber ®ergbebflrben unlerfttHten ®elrieben burtb

bie ifüniglitben ®ergreoierbeamten,

bei iDampffeffcIn auf ,|)üttenroerfen beB ©toaleB bureb bie Ceiter biefer SSerfe ober

bereu Sertreter;

%iinert««f. ^ie Äbiufii^irngfit gtgen Wt Hiirociiung oom pnb bucib gflpetrlcn ®ru(f b>roorg(Iiobcn.

Ilon ben flnlagm brr Smotilung tÜ btr Äebübrrnorbming ooQilöiibig mngcaibcitrt; aiibrrbrm fmb
bie i>orbru(fr B unb K.K 8 gtänbrrl unb an Sitae bte altrn Soibruift.R. P. 4 jivti neue Sörbrvfte K.i*. 4

unb K.P. 5 grlrrten. Her Sorbnut J pir tlrnugung brt (Brnr^migimgegefmbtn i|l nru rlngrfübrl.
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2. bei ben Äeffeln bcr 6taot«eifenbai)nen biinfj hic pfiäiibiflen tccfjiiifrfjon 33cttmieii bcr

Staotbeifenba^nofmaltung, bei ben ^rioaleifenbal^nen bun^ bie von ben }ii|Üinbigeii

Aönigli^en (Sifenba^nbireltionSptdfibenten bomit beauftragten SncbDcrftänbioen;

3. bei ben $ompffeffeIn ber ftnifetlii^ien SWarine, ber 5PoftDern)nIlung, beröarnifon»
bauoernialtuno unb bet ndgemeinen 89auoern)aIlung, fomeit bei biefen Sßer^

lualtungen befonbere, für baS 3)?af($inenbaufa(^ uorgebilbete ^ö^ere iSeamte
anpeftellt finb, burdb biefe iBeamten;

4. bei ben nic^it fibfalift^en St^iffsbampffcffctn, ben fcftffcl^enben unb beiocg»

litten Aeffeln in lanbwirt^l4)<ifil<4icn iBetrieben unb ben nicfjt unter bie

tSemerbeorbnung fallenben lanbmirt^fcOaftlici^en 92ebenbetrieben, fomeit bie

iBefi^er fold&er Äcffel uicfjt ÜÄitglieber eines ®ampf(cf fel4Iebcrnja^ung8»
oereinS finb, burt^ ftnatli^erfeits ^icrju jugelaffene Sngenicurc ber
preu&iftöen ober in ^teu^en nnerfannten tDampffeffcUileberiDa^ungSoereine
im paotlic^cn Aufträge;

5. im Uebrigen burcf) bie flöniglid^eu ©eroerbeinfpeftoren unb bereu ülffiftenten, in $o^en»
joilern, folange bafcibft ein ©emerbeinfpeftor iiii^t angeftcHt ift, burcb einen
ba3u berufenen befonberen Sat^oerftänbigen.

11.

®ic Dom ©taote SBeanftragten (8>ffet 4 uorffetjcnb) fjnben bie nndj aRaßgabe
bet uacbfte^enben Sorfdftriften oorjunebmenben Prüfungen 511 ben bur^ bie ©ebüf)rens
orbnung feftgelegten ©ä^en auSgufüI^ren. ^üc ben llebergang bcr von ibncn ini

ftaatittben fluftcage benufficbtigten Sampfteffel ju einem UebermadjungSoercin gelten
bie SSeflimmungen bcS §, 43.

§. 3.

SlampffeffeMlebetiDaibungSBereine.

I. aJereinen uon ®QmpffeffeIberttem, roeldfie eine regctmdijigc unb forgfülligc Ucberumdbuug brr

Äeffel oomel^men loffen, fann burdb ben IWiniflet für ßanbel unb ©einetbe bie SBergünftigung erlljcilt

werben, bofj bie Äeffel bcr SRitglieber oon ben amtlid&en Prüfungen 2c. (§. 2) befreit finb.

H. ®ic uorgefi^riebenen Prüfungen, SDrutfpioben unb Unterfudmugen loerbeu nlSbanu uou ben

Ingenieuren ber Äeffcl=Uebcrwad6ung8oercine nad) 2jia6gabe ber it)nen oon beiii IRiiiifter für ^nnbel unb
Öewerbe oetliebenen a3erecbtigungen auSgefü^rt.

III. ®ie ©rt^cilung ber im Slbfa(j I gebadjten SSergünftiguug au bie SJereine unb bie Ser=

Ieil;uug ber im ?Ibfab II ermähnten ®cred;ligungen an bie Serciusingenieure ift feber wiberruflitt.

IV. ®ie ©rtljcilung bet Sergünftigung an bie ‘Screinc unb bie ©ul^icliuiig berfelbcn biirrf)

SBiberrnf ift in ben ?tmt86Idttem ber bcl^eiligtcn SRegierungen öffentlich betnnnt gu machen.

§. 4 .

I. ®ie im § 3 begeichncten Seteine hoßf« ben Äöniglichen SiegicrungSprnfibeuten — in ®fi[in

bem Äöniglichen ®oIigeiprdfibeutcn — unb ben .Äöniglichen Dberbergnmtern, für beren Segirfe fic gu=

gelaffen finb, innerhalb acht SBoihen na$ Hblauf jebeS GtatSjahrcS eingureichen:

1. ein ®ergeichnih bet bem Serein angehörenben ÄeffelBefiher unb bcr uon Sehteren im
Segirle betriebenen Äeffel, nebft einet Ueberficht bet an biefen Äeffeln im
fiaufe beS ©totSjahreS auägeführten erflen ffiafferbruefproben, Slbnahmen,
regelmäßigen unb außerorbentlichen llnterfuchnngen unb ihrer ©rgebniffe
nad) URaßgabe beS ®orbrucfS H,

2. ein ®ergeichniß ber oon ben Vereinen im ftaatli^en ftuftragc (§.2 Ulbfaß I

Ziffer 4) gu unterfuchenben Äeffelanlagen, nebft einer bcr oorftchenben
8iffet 1 entfprechenben Ueberficht.

II. ®ie Vereine haben ferner uon jebem aiuSfcheiben eines 3RitgIiebeS bciu guftänbigen
flaatlichen Beamten unuergüglich IRachricht gu geben, fowie na^ Ülblauf bes Äalenbcr:
johreS ber guftdnbigen Huffi^tSbehörbe ein Sergeichniß berjenigen Äeffel gu überfenben.
welche in [folge rejlgeifiger Äünbigung {§. 43) ouS ber Uebetwachuug iui ftaatlichcu ?luf--

trage (§. 2 0b[a| 1 3>tftt 4) in bie ®ereinSauffi(ht übergehen werben.
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UI. @nb(i4) ^aben bie Sßereine bia jum 1. 3uni iebeft ^a^rea bem SDtinifter für $ianbel
utib @croerbe eiiieu 33cri4lt übet t^re X^ätigfcit roä^renb bea abgelaufenen (Slataja^reS
ju cri'ialtcu.

§. 6.

Befreiung cingelnei fieffelbefi^cr von bcu anitlii^eii Brüfungca.

I. Sine gleiche Bergünfligung, mie nach §• 3 Bbfa^ I ben SmnpF(effc!4lebem)achungaDeremen,

(ann auanahmanncife auch einzelnen ^ampffeffelbefihern, fomte ben Brinaleifmbahnen, roclche für eine

fachgemäße {luaführung ber Prüfungen unb !{>ru(fproben unb für eine regelmäßige Uebermachung ihrer

ilampffeffcl enlfprechenbe (Einrichtungen getroffen hoben, gu Ih*il merben.

II. tCicfe hoben alabaim ben im §. 4 8lbfaß I bejeichneten Sehörben innerhalb acht

Stochen nach ülblnuf be8 ISlataiahra bie 3ahl ber non ihnen im Saufe bea (Statajahi^ea
betriebenen Xiampffcffel unb bie unter I bafelbß oorgefchriebene lieberficht eiiijureichen.

§. 6 .

Sireijügigteit ber fiefftl.

^Bewegliche Steffel unb Schiff Sfeffel, welche in einem anberen Sunbeaftaate auf
@runb bed §. 24 ber @ewerbeorbnung unb bet allgemeinen polijeilidhen IBeftimmungeh
genehmigt worben finb, tonnen in $rcußen ohne nochmalige oorgängige @enehmigung
in Betrieb gefefit werben, fofern feit ihrer leßten Unterfuchung nicht mebt aia ein yahr
oerfloffen ift. f^erner werben bie non einem h'^t^jo ermächtigten Beamten ober Sach^oerftdnbigen einca

anberen Bunbceflnatea auageftcDteu Beftheinigungen übet bie Bauart unb bie übnahmeprüf^ung von

Xiampfteffeln, über bie auf (ilrunb bea §. 11 unb bea §. 12 tlbfaß 1 ber allgemeinen poligeilichen Be>
ftimmungen ooni 6. ünguft 1890 auageführten 3)nicfproben, enbli^ über bie Bomahme regelmäßiger

Uiüerfuchungen in Bieußen anerfonnt

n. ;Anlr(}mig &rr DnmpfhefTrl.

§ 7 -

Sfille bet (ÜCMhuiigang.

3ut Ülnlegung oon ®ampffcffcln bebarf ea einer gemetbepoliieilichcn ©enehmigung, welche bei

leftftehenben Daropfteffeln für eine bcflimmle Betriebaftälle, bei ®ampffchiffafc(feln für ein beflimmtea

Sdhifr, bei beweglichen tCampfteffeln ohne Bejiebung gu einer Betriebaftätte ertheilt wirb. Sin neuer
an bie Stelle einca alten tretenber SDampffeffel bebarf fleta ber gemerbepolijeilichen @e«
nehmigung, auch wenn er oon bcrfelben Bauart wie ber alle Steffel ift.

§. 8 .

I. Siner erneuten Senehimgung bcbüc|en:

1. Bompffcffel, welche w^entli^e Slenberungen in ihrer Bauart erfahren,

2. Bampftiffcl, welche wicber in Betrieb genommen werben foQen, nachbem bie früher ertheilte

S .iehmigung wegen unterlaffenen Belriebea nach §. 49 bet ©ewetbeotbnung etlofchen ift,

3. feftfichenbe Bampffeffel, beten Betriebaßätten nach I^oge ober Befdhuffenheit wefentlichen

jlenberungen unterworfen werben foHen,

4. Xiampffchiffali'lfel, welche außerhalb bea Säßiffea, auf baa bie ülenehmigung lautet — fei

c8 in Berbinbung mit einem anberen Schiffe, fei ea auf bem ffeftlanbe — in Betrieb

genommen werben follen,

5. beweglicf)c SDampffeffel, welche on einem Betriebaorle ju bouernber Benußung aufgefteüt

werben (oQen.

II. Snblich bebarf ea einer erneuten ©enehmigung bea Steffela, wenn eine Srhähung ber in ber

('lenehmigungaurtunbe fcfigefetten höchfien juläffigen Bompffpannung ober eine Slenberung ber in ber

Qlenehmigungaurfunbe aufgeführten Bebingungen ftattfinben foQ.

§. 9.

3ttftättbigtcit.

I. lieber bie nach §§• 1 unb 8 oorgefchriebenen ©enehmigungen befchließt hinfichtlich ber Bampf<
feffcl in ben bet Öufficht ber Bergbehörben unterftcliten Betrieben baa Cberbergamt, im Uebrigen ber

1
*
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>'Ufi9QU«J4)u6 (in ben 6o^enioIIfmf(^(^n iJonben ber anü9QUSf4u6), in ©labifreifen ber 6iabiauflf4)u6,

in bcn einem iianbtieile ange^örigen ©täbten mit me§r alB 10 000 Sinmo^nem unb in benjenigcn

Stabten bet ^rooinj (^annoner, für roelc^e bic reoibirte ©täbteorbnung oom 24. 3uni 186S

gilt — mit Äufinal^me bet im §. 27 ?tb(o6 2 ber Äteiäotbnung für bicfc iJJtoDinj »om
6. SWai 1884 beaei^neten ©täbte — ber 2Ragiftrat (Megiolif^e ffiemeinbeoorftanb).

11.

Sie örtli^e ^uftdnbigteü beftimmt ft($;

1. bei bcn feflfte|enben Sampffeffeln na^l bem Orte ber (Srri^tung,

2. bei beu)egli($en Sampfteffeln nac^ bem SSo^nfi^e beB SlntrngfteDerS,

3. bei Sampff(i^iffB!effeIn nacfi bem ^eimatt)Bt|afcn bcB ©c^iffeB, in (Ermangelung eineB fold)cn
' na$ bem äUo^nfi^e beB ©(^iffBeignerB.

§. 10 .

Sorm nnb Unterlagen bcB SIntragB.

I. Hnlrftge auf ©rt^cUung bet in bcn §§. 7 unb 8 gebauten ©cnc^migungcn finb alB fdjleunigc

Jtngclcgcn^citen gu bc^anbeln.

II. Ser Untrag ift,

menn bic @enc^migung lUt Hnlegung eineB SotomotiofeifclB für eine $riDatanfc()lugba^n

nac^gefuc^t roirb, bei ber auflünbigen Sifenba^nbe^örbe,

roenn bet HntragflcIIer einem ber im §. 2 Hbfafe I ^ genannten betriebe
ober einem ÄeffeUUebermad&ungBDcrein (§. 3) angc^ört, bei bem auflünbigen
Slereinsingcnicut,

im Uebrigen bei bem nac^ §. 2 fonft auftdnbigen Heffelprüfer anaubringen.

III. 9luB bem (3efu(^e mug ber ooQftdnbige 92ame, ber ©lanb unb ber SBol^nort beB Unter»

nef)nicrB crrt^tli(() fein. Semfciben pub in je am« UuBfertigungen beiaufügen:

1. eine SScfc^reibung, meiste nadf) bem biefer Mnrocifung anliegenben iWuflec J

für feftfte^enbe, beroeglidje Äeffel unb Sampff^ iffäfcffcl anaufertigen ift,

2. eine mnlfldblic^e 3«'4nung, auB ioe(d)et bie ©röpe ber oom jeuer berührten fjläcbc a»
beret^nen ift unb bie ^o^e beB niebrigften aulöfTigcn BJaPcrflanbeB über bcn f^eraügen
unb bie etma oorf)anbenen ®eronferungen unb Sßerfteifungen a» etfe^en finb; bei Sampf*
fdjiffBIeffeln l^at fi^ bie magftdbli^e 3c><^nung aud) auf ben ©c^iffst^eil, an meldiem bet

Äeffel eingebaut ober aufgeftellt ip, au erftreden.

IV. 2Bemi bie Unlegung eineB feftfte^enben ÄeffelS bcabpditigt roirb, fo pnb ferner in je amci
?lu9fcrtigungcn einaurcidien:

3. ein Üageplan, roelcper bie an ben Drt ber Hufftellung bcB ÄeffelB ftopenben ©runbftüdtc

au umfapen ^at,

4. ein Saurifj, ouB bem ber ©tanbort bcB ÄcpelB, ber ©tonbort unb bie $öf)e beB ©(^otns

ficinB, foroic bie Sage ber ffeuet» unb SJam^rö^ren gegen bic bena^barten ©runbftücfc

bcutlicb a“ crlmnen pnb,

5. bic f(atif(5en Serednungen für neu a“ crriditenbc ©djornfteinc foroie für
grbperc Sadlfonftruftioncn.

V. fjür bic crforbctlidicn 3«<5nungcn ift ein auf i^nen cin^ulragenbcr SKafeftab a» rodplen,

rocicpcr eine bcutlic^c Hnfepauung geroö^rt. 3fiinungcn, roclc^c nicfit auf ®an9leinroanb $er»
gepellt finb, finb auf IJeinroanb aufauaiepen. 3*^i4nungen, rocldic burep iBlaubrucf ocr»
oielfdltigl finb, bürfen nidpt oerrocnbcl roetben.

VI. 'Scfdireibungen unb 3«^nuugcn finb oon bem ®erfrrtigcr unb bem Unlevncpmer unter
Ülngobe bcB SalumB au unlcrf(prcibcn.

§.n.

Serfopren.

I. Sie ©teile, bei ber bet Antrag nad» §. 10 Ubfap 11 anaubringen ift, pal bie Borlagen tedpnifep

an prüfen (Vorprüfung), bie erfolgte Prüfung auf ipnen au befdieinigen unb pe alBbann ber auftdnbigen
Sefcplupbepörbe (§. 9) ooraulcgen. SBegen etroa notproenbiger ©rgdnaungen ber Vorlagen tritt bie gur
Vorprüfung beB äntragB aupdnbige ©teile mit bem Sntragpellet unmittelbar in Verbinbung.
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II. 3n btnimigen Stabten, in bmen bie Saupolijei einet fföniglic^en IBe^drbe iiuftet)t, ift bei

feltfte^enben Sampftelfeln baS für DoIIft&nbig befunbene, oon bent i^c[feIprüfec begutad^tete (mne^migungd'
gefudS) oot bet SBefe^Iufefaffung biefer Se^örbe jur Prüfung ju übcrfenben. 3)iefe SBeftimmung pnbct auf
bic für SBeignierfr, aufbereitungbanfiallen unb Salinen bcftimmten ffeffcl feine flntDenbung.

§. 12 .

etfd|i*WBff«iii.

I. S)ie SSefd^Iugfaffung über baS @tne^migung9gefudf) erfolgt burd^ ba8 itollegiuni bcr S3cfd&IuB‘

bewürbe. 31ie ^uläffißlnt bcr Hnlage ift nac^ bcn beftcl)enben bau', feuere unb gefunb^eitspolijeiliifien

IBorfi^riften, forcie natf) ben allgeineinm polijcilit^en Seftimmungen beS S3unbeSratI)e9 über bie Anlegung
Don ®ampffcffeln (JBefonntma(|ung beS 9fei(5«fanjler8 oom 5. Äuguft 1890, 5l.«@.«S8l. S. 163 ff.)

gu prüfen.

II. SSirb bie Genehmigung nat^ bem Anträge beS Unternehmers ohne IBebingun^cn ober unter

Sebingungen, mit benen er fidh auSbrücflith cinoerftanbcn crftärt hat, erthcilt, fo bcbarf cS eines befonberen

SSefiheibeS niiht, fonbem bic SSehöibe fertigt alsbalb bic Genehmigungsurlunbe (§. 16) aus. SSMrb bie

Genehmigung nerfagt ober unter SSebingungen erthcilt, mit benen fidh ber Unternehmer nicht auSbrüdfliih

einoerflanbm erllärt hat, fo erlögt bie Sefihlugbehürbe einen fihriftlichen, mit Grünben oerfehenen tBefdheib

an benfelben.

III. S)er Unternehmer lann innerhalb gmeier ZBochen nach SSef^eibeS entmeber

SSefihmerbe an ben ÜDIiniffcr für ^anbel unb Gemerbe einlegen ober auf münbliihe Serhanblung bet

Sadhe burdh bic IBefihlugbehötbe antragen. 2)er in lehterem 0alle ergehenbe SSefiheib fann innerhalb

gioeier SSoihen nach ber SBefihmerbe an ben 3Hinifter für imnbet unb Gemerbe
angefochten rnerben.

§. 13.

Strlcfeheik.

I. 3n tffäQen, roelihc feinen fluffihub gulaffen ober flar liegen, ift bcr tBorfigenbe brs .1heis>

l9mls>, Stabt:) ^iisfchuffcS befugt, Dtamens biefer SBehörbc über bas Genehmigungsgefudh ju entfeheiben.

J)er §. 12 Jlbfah II finbet babei entfpre^enbe Wnmenbung.
II. SBitb fchrifllidher SBefcheib erthcilt, fo ift bem Unternehmer barin gu eröffnen, bog ihm gegen

ben S3ef(heib innerhalb gmeier SBo^en oon ber SufteQung an ber Antrag auf Sefchlugfaffung bureg bas

Kollegium (§. 12) guflehe.

Ui. fffür bie tBerechnung ber in biefem unb bem oorigen $aragrophen oorgefchriebenen t}^<ften

finb bie Sorfihriften ber (Sroilprogegorbnung mnggebenb.

§. 14 .

iflefihtteikeoerfahrra.

I. Huf bie Ginlegung bcr Sefihmetbe (§. 12 Slbfag III) unb bas meitere Serfahren finbet bcr

§. 122 beS Gefegts über bie oHgemeine HanbcSoermoItung oom 30. 3uli 1883 «nroenbung. 3n be:

fonberen Zöllen fann gur ißegrünbung ber SBefdhmerbe eine älaihfrift beroilligt rnerben.

li. S)cr auf bie ®cfihroerbe ergehenbe ©efdgeib mirb bcr ©efdglugbehörbe erftcr 3nftang gu»

gefertigt, roelchc iljn in ausfertigung bem Unternehmer miltheilt.

§. 15.

I. Sei Grlheilnng ber Genehmigung gur anlegung eines DampffcffelS fann oon ber genth=
migenben Sehörbe eine ffrift gefegt rnerben, binnen rodiher bie anlage bei Sermeibung beS GrlöfihenS

ber Genehmigung in ©clrieb gefegt rnerben mug. 3ft eine fol^e fjnft niihl beftimmt, fo erlifcht bie

erlheilte Genehmigung, menn bcr Unternehmet nach Gmpfang bet GenehmigungSurfunbe (§. 16) ein 3ahr
oerftreichen lögt, ohne ben Äcffcl in betrieb gu nehmen.

II. ®ne ©etlöngcning bet 5rifl fann non ber ©chörbe beroilligt rnerben, roemt erhebliche Grünbe
nicht entgegenfichen.

§. 16.

GenehmignngSarfnnke.

I. f}ür bic anöftellung ber GenehmigungSurfunbe ift ber anliegenbe ©orbrudf A gu benugen.

^ür feben genehmigten jteffel ift eine befonbere Urfunbe angufertigen. SBcrben mehrere
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flcffel ®auart uiib Wro&e für eiiu uiib bicfrlbe iSctcieb^ftälte (tcncl^tiiii)l, jo bcs
barf tS jur WuSfcrliguitg bcr Ucfunbcn nidjf ber iBcifufliina brr im §. 10 unb im SSor»
bniif A oetlonflicu ?liila|jcn ju jcbcr ciiiadiieii lltfuitbc; cö flcuüflt üidmeljr ein ^intoei-J
auf biejenifie llrFiinbr, bie bic Slnloacu enthalt.

ri. 3n beiiieiiiflcn Jällcn, in bciun tme^ §§. 12 unb 13 bem llntrcneftmcr fi^rifilic^cr sü«fd)cib

ju ertfjcilcn ift, crfolßt bic Sluefctlifliing bcr ©cnebminunaSuifunbc burd) bie Seütluübcprbc erfter Snflaiit

na(!{) Slbfd)Iu6 bcö SlirFn^renä.

III. 3n ber Urlimbc rmb ullc Sebinguuflcn, unter meUten bic AleMetmilaße genehmigt morbca
ifl, aufinfii^rcn. ®ie gugcljörigcn SBcfifjrci Düngen, unb '^Släne jinb mit i^r burd) Sefjuur
unb Siegel gu »erbinbrn.

IV. (Sine ?luSferligung bcr ölenc^migungänrlunbc ift bau Untcrmljmcr, eine jmeite bcr gufiänbigen
Drtcpoli.ieiDetjörbe ju fiberfenben, an bereu Stelle bei ten beu iüergbetjürben unterfteüten Dampfteffeln
bcr SergreDierbeanite tritt. (Sine SDfciitift bcr Urlunbc {oI)uc bereu Vlnlagen) ift bent gu>
ftünbigen flcffciprüfer gugnficllen, mele^cr barnuff)in mit bem ?tntragfleller megen ber
Slbna^me (§.25) ba§ (Srfürbcrtidjc jn pcreinDarcn l;at.

§. 17 .

(ilcncbBiisuiig aicbrcccr l'urvniDbilcii burrb eine Urtnnbe.

I. Sie (Slene^migmig fnnn für meutere bemeglicljc .Heffel non übercinfiimmenlcr SBauart, ?tuS=

rüflung unb @rü6e, meld)c in einer gnbril im l'anfc eine« .(lalenbcijaljreS ^crgcftcllt merben, geuieinfan!

im aJoiQuö beontroßl unb bureb eine Urfnnbe ertfjeitt merben.

II. |}ür feben auf @runb biefer ÖJeneDmignng^iirtunbc bergcftcUfcn bcmeglidjen Äeffcl ift eine

mit ber iJabrifnunimcr gu oerfebenbe, burcfi beu jufiänbigen Äcfidpvfifcr ju bcgiaubigenbe SSbfdjrift bu'

(5)enc[)migung«uifunbe mit if)rcm 3uDet}ör angufcitigcn. Sicfcibe gilt als ©enebmignngSurfunbe für

beu Seffcl, beffen JaDritnumuur fic trägt.

§. 18 .

(üeucbminutig alter ttcffcl.

I. Sen ©efudben um erneute ©eml)uügung bereits anbermeit im tI3ctrielie gemejener alter Jbeffd

(§. 8) ift ein uoUftänbigcr 'JladjmeiS über ben (SrDaucr bes ibeffrls, über bie frütjeren lüetricbSftntlcn,

über bic ^e'il/ mäbcenb mcleber bcr Äcffct überijnupt fdjmi betrieben mürben ift, unb über bie (jlrünbe

beignfügen, metdjc bagu gefüfirt Ijoben, ben .(leffcl außer 'Betrieb gu fe^cn.

U. 'Bor ber ©ntfdjeibung über ben ©enetjmigungsanlrag ift etne innere Unterfudtung beS Seffcls

mit genauer Ermittelung bcr Bcfdjoffenbeit beS rerroenbeten BaufteffeS unb bcr in ten eingetnm iteffet-

tl^cilcn üorijanbenen Blcdfftärfcn (bureb JInbobren u. bergl.) norjnnebmen. 8uf ©runb biefer Ermittelungen

roirb, falls bnrnaeb bic ©enebmignng übcrlfaupt erif)eilt merben fami, bie bbebfte juläfftge Sampffpannung
feftgcfetjt. Bei benjenigen alten Mcffeln, bie nidjt befahrbar finb, !ann noeb bem Ermeffen
bcS Äeffciprüfcrs gur Ermittelung ihrer Bcfdiaffcnbcit mit ber fonftigen Untcrfud;ung eine

aBaffcrbruif probe oerbunben merben, bic aisbann als erfte BJajfcrbruitprobc (§.22) an»
jiifchen ift.

Ili. Bei benjenigen alt angefauften Sampffcffelu, beren frühetc Sampffpaiinung unb .''''crfunft

nid)t nadjgeroicfen merben fnnn, barf bie SBiebcrgcnebmigting nur auSnnbmSmeifc auf ©ruiib einer nadi

obiger Anleitung befonberS forgfältig anSgeführten Untcrfudiung bcr gefanimten Befdjaffenbeit beS Äeffcls

unb überbieS nur bann erfolgen, roenn bcr ÜlntrngftcIIer fclbft bie ?lufficHung unb Senuhnng bcS Äcffcis

benbftdiligt.

IV. Sorftehenbe 'Btftimmungen finben audi auf fold;c Äcffel fflnroenbung, mcldie aus 'Ihf'len

aller fuffcl unter ^''it'iufngung neuen BauftoffS hcrgcftellt fmb.

§. 19 .

Ecloftbcn bei (Btnchmignng.

5ft ein Tampffeffel mährenb eines 3t'lruumeB imn brei fuhren uuftcr 'Betrieb gejebt, ohne bofi

ffviftung nadigcfnthl unb bemilligt merben ift, fo crli(d)t bic für iljn eithcüte ©cnehmigimg. üDas

'Betfnhren für bie Stiftung ift baffclbc rcic für bic @cnet)migung jur Einlegung oon I'anIp[^fje(n.
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§. 20.

®aui})[f(ijel jinb, bcuor fic in ißsuieb flcjett loftbcii bürfpn, biirc^ bie juflünbigen ffcflelprfifcr

(§§. 2, .S unb 5) einer '{rüfung bec S3auart (ÄonftruftionSprüfung), einet SBafferbniifprobe unb einet

'^bna^meprüfitng jn untemtrrfen.

§. 21 .

§:rfifuug ber iSaiiart.

®ie Prüfung ber SPaiiart ^ut bie Unicrfiicfiung be« .ffc|fcl6 in löeite^ung auf f^ufammenfefeung,

Snuflüfi nnb HuSfüI)ruiig 311111 ©egenflaiibe.

§. 22.

ib^tffcrbrmfprtbe.

I. ®ie SBnfferbnufprobe be^meifl bie etiuniger bleibenber fjormuernnbe»
rungen unb ber 3)id;linfcü be« Ücffel«. Sie erfolg! bei ^ampffrffeln, lucli^e für eine ®oinpffpannnng
üon nicfit nic^r al8 fünf Ätniofpfjären lleberbmd Deftimni! finb, mii bem jioeifatben betrage bc« bcab«

fiebtigten Ucberbriicfe«, bei aCfen übrigen ®mnpffc|feln mit einem 2>riufc, nicli^et ben beabri^lüflttn

Ueberbrurf um fünf Jltmofppren überfteigt.

II. Unter fllmofpfjärcnbrncf mirb ein 3>rmf non einem Kilogramm auf ba8 Dimbrolcentimeter

Dcrflanbcn.

III. (VÜc bie Wusfü^rung bet Snufprobe tnu6 ber ffcffcl aollfommen mil SSaffer gefüllt fein;

in feinem Ijfidjftfn ißunfle mu6 eine Deffnung ongebrntb! fein, buri^ meldie beim füllen bie atmofp^ärifdie

L'iift cntrocidien fonn. ®it ÄeffeliDanbmigen mü|fen bcin 'Utobebrud roiberftcl)rn, o^ue eine bleibcnbc

lictänberung i^rer ijorm ju jeigen unb ofjnc baS Sänffet bei bem fiöibfleii iJrude in anberer fjorm al9

ber non 9IebcI ober feinen iferlen butdj bie {Jugen bringen ju lagen.

§. 2.3.

I. 2)ie Siiaj'erbrudprcbe, inelif)c mombgiuij mit ber itrfifnng bei Ütauatl ju Dtrblnocn iff, eriolgt

iiflib ber irrten ^uiammenfejjung, febod) oor ber (fmmauerung ober Ummantelung beS ÄcifeW. Sic
faim oor ber cicncbmiguiig ber Ätfielanlage (in ber Äcjfelfabrif) ansgcfflbrt roerben.

II. Tnmpffeffel, loeldic ber IJrudprcbc om SerfcrligungSorte unlcnootfcn unb bemnädift im

(langen nndfi ihrem 2luiflcHung*5orte gefdmiit roorben unterliegen einer roeitercu Druifptobe oor

if;rct Ginmauerung ober Umuianfelnng nur bann, menn fie bur<h bie SSerfenbung ober aud anberer

'i<eranlnffnng ©cfdjftbigiingeu erlitten h<tben, roeldic bie SSHeberhoIung ber 'fmdprobe geboten erfdicinen

laffen. 35atei nmd)t e« feinen Unferid)ieb, ob bet 2Jcrfertigtmg«ort in iprenfien ober in einem anberen

Sunbeafmate belegen ifl (ogI. §.6). ^nrnpffcffel nu9 bem jluSlnnbc müffen ben im
äbfihnitt III biefer «nioeifung oorgefdiricbcnen Prüfungen ftet« untermorfen roerben,

inabefonbere ift bei ben au8 bem äuclanb eingeführten ßofomobilcn bie Ummantelung
jfetS gu entfernen.

§. 24.

91ieteftcnpclnng.

'Jloth Jliioführung ber ®rmfprobe ho* ber firffclptüfcr— Dorau8gcjeht, boft fic gut IBeanflanbung

be8 Äeffela feinen 2lnIoh gegeben h<it — bie Äupfemiete, mit roeldien ba8 gabriffchilb (§. 10 ber allge»

meinen poligeilidicn iSeftimmungen oom 5. Sluguft 1890) an bem Äcffel befestigt ift, mil feinem Stempel

)u oerfehen. ®iefer iff in bem ißrüfungSgeugniffc abgubruden.

§. 25.

Hbnahiuepriifiiitg.

I. S5ie abnahmeprüfung bat feftjuftellen, ob bie «uäführung ber Äeffelanlage ben Seftimmungen

ber erlhcillen (Genehmigung entfpridpt. Sie ift bei jfeffeln, bie eingemauert roerben, nach ber Ginmattcrung

oorgunehmen.
II. 2)ei Sampffdiiffafeffeln erfolgt bie abnahmeprüfung in bem .Jicimathshofen be« Schiffe«

ober in bem erflen beulfdicn anlnufdbafcn ober an bem Drte, on welchem ber ffcffel in ba« S^iff

eingebaut ober mit bemfelben oerbunben roorben ift. ÜBei Sthiffafeffcln, welche in einem ber iBunbe»^
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ftaattn gntc^miot norben ftnb unb in beugen 3ur SBnagmeprftfung gegeQt loerbm, gat bic Unter»

{ucBung ft(B au^ barauf ju ecftrecfen, ob benjenigen @enebniigungSbebingungen, melcbe na<b SJioggabe

bei in jenem SBunbeSgaate über bie Unlegung non S)ampf[(bif[9le{Teln geltenden befonbeien polijeilidben

iBeftimmungen oorgef^rieben mürben, enifproi^en roorben ift.

§. 26.

ffiicfangcn bet UimabmepdifuBg.

I. Huf @runb ber bur<5 ben Äeffelprilfer orbnungSmägig befdgeinigten (§. 27) Hbnabmeprüfung
barf brr jfeffei o^ne SBeiterefl in iBetrieb gefegt merben.

II. SSemeglicbe jTcffel, beren Inbetriebnahme in einem SBunbeSftaale genehmigt morben ift,

(dnnen — DorbehalUich ber Seflimmungen über bie regelmägigen Unterfiuhnngen (Hbf^nitt V) — in

jebem anbern 99unbe8ftaate ohne nochmalige oorgdngige ISenehmigung in iBetrieb gefegt merben. 2>affelbe

gilt für 5Jampff(hiff8feffeI, roenn f'« r*<b ““f ©cgiffen begnben, rociche Oemäffet oerfegiebener Sunbeö»
ftaalen befagren. S^boeg ig oon ber Inbetriebnahme folcger (bemeglicger unb Sampf»
fegiffs») Äeffel bem juftänbigen Äeffciprüfer unoerjüglitg Hnjeige ju erftatten (ogl. §. 44).

III. ®eoor ein bemeglicger Äeffel in bem Sc^irfe einer OrtSpolijeibchörbc in ®drieb genommen
roirb, ift ber Cegicren oon bem ®etrieb8nnlcrnehmer ober begen SIcIIoertrcler unter Hngabc ber ©teile,

an melcger ber iBetrieb ftaügnben foH, Hnjeige gu erftatten. 5ft ber Ärffel für bie ber Huffiegt ber ©erg»
begörben untergellten ©etriebe begimmt, fo ig bie Hngeige ben in §. 2 Hbfag I 1 begeitgneten

©eamten gu erftatten.

§. 27.

©cfigeiMigangea. 9ic»igon8buig.

I. ®ie Äegelprüfer hoben über bie oon ignen ansgeführten ©rüfungeii ber ©nuart, ©ruefproben

unb Hbnagmeprüfungen fcgriftlicge ©rfegeinigungen aiibguftellen unb binnen brei 7agcn bem Ileffrlberiger

^^^^ouSgugSnbigen. Sie baben fieg gu biefem ®egufe ber anliegenben Sorbruefe B, C, F unb G gu bebienen,

''ber ©orbrurfe B unb F jeboeg nur in bem ffatte, bog bie SBafferbruefprobe niegt in Serbinbung mit ber

©rüfung ber ®auart beiuirtt morben ift. 3)ie ©efegeinigungen gnb mit ber ßlenegmigungsurtunbe (§. 16)
unb fämmtlicge ©apiere mit bem fHeuifionSbuege gu oerbinben.

II. Hbfcgrift ber ©efegeinigung über bie Hbnagmeprüfung ift ber Drlbpoligeibegörbe ober ber an
igre ©teile tretenben ©ergbegörbe mitgiitbcclen.

III. iCerienige ilegelprüfer, melcger bie Hbnagmebefegeinigung auSftellt, gat gleicggeitig baS Xitel«

blalt für bab gu bem Iteffel gegörige ©eoigonobueg, unter ©enugiing bes anliegenben ©orbructes D, aiidgu»

fertigen. Hl« (ginlagebogcn be« ©eoifionäbuege« ift ber anliegenbe Sotbruef K gu oermenben. ®em neuen
iReoifionSbucge ig bae biägerige fleffelbucg oorgugeften, ober e« finb Hbfdjriften ber legten in bem
alten Reffelbu^e enthaltenen ©efegeinigungen über äugere, innere Unterfuegungen unb
©riitfproben in ba« neue ©eoiftonSbu^ gu übertragen unb bie Hbfcgriften burd; ben
Äeffelprnfer gu beglaubigen. ®ie ©efegaffung ber UleoifionSbüeget (©orbrudD unb K) ift

©aege ber Äeffelbcfiger unb gat auf beren flogen gu erfolgen.
IV. SWcoifionSbücger für bemeglicge ©ampfftffel iinb ®ampffcgin8fegel, roelcge in einem anberen

©unbesgaate ouBgeferligt gnb, merben in ©reugen gut SSciterbenugung gugelagen, aueg menn bie ®in»
lagebogen bem Borbruefe E ni^t entfpreegen.

V. ®ie ©enegmigungSurfunbe nebfl Hnlagen unb ba8 Sieoigonabueg gnb an ber ©elriebaftfitte

bc8 fleffel« oufguberoagren unb jebem gnr Hufgegt gnflänbigen Beamten ober Sacgocrflänbigcn auf ©er»
langen oorgulcgen.

Vr {für flegel, roelcge ber fflafferbrudptobe (§. 22) in einem anberen ©unbeSgnate untenoorfen
roorben gnb, ig ber Dlacgmei« einer ©rüfung ber Sauart (§. 21) niegt gu fotbern.

IV. Pcüfung nad) einer iQauptauiibefleruns.

§. 28.

I. ©arapffegel, roelcge eine HitSbegemng in ber flegelfobril erfagren gaben ober gur Hlus»
begerung an ber ©etriebSgSIte gang blog gelegt roorben finb, mügen oor ber ©Jieberinbetriebfeguiig einer
©rüfung mittel« SBafferbrudeB untermorfen merben.

Digitizecj Gi Ogle
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IF. (finrr flleid^fn Prüfung Beborf ti, roemt Btt Ätffeln mtf hmerem {Jmtrrö^t rin folt^e* SFo^t
unb bti btn notb Ätl btr ßofomotiirftffri gcbtniten fttfftln bit {^etBö^e ^uf* fTusBffltrnng bbtt

®tnn«nntg ^eraubgenommtn, obtt rotnn Btt colhibritdjen mtb ^itbtftffrfn riltt obtr mt^rt«
nra fhtgqognt TOftben. Ärt nnb Umfong btr Slu#Btfferttrtg Fji tn ®pa!tt ^Ätttttrfnitgifn"

bt4 ®tBü^itnna(^n)eifte turj anjugtbtn.
III. ®ie HuSfü^nntg btr a>ru(fproBtn ttfolgl irad» bot I>rr

J§.
22 tmb 2S mit btr

3Äa§goBt, bafe ht btn JdHfn bt6 ÄBfoljf« IT bttft* ^aragrep^tn bh oöHtge SfoSItgung b« jbt^ftl«

ni(Bf trforberlitb ffl.

IV. UrBer bit 2DructproBt ift unter iBtnubung be4 SorbrudtA B eine ®efd)tinigung auSjufttOrn,

btt mit ber @tnebmigungSurfunbt beS AelfelS ju oerBinben ift. 3n btr '^tf^rinigung ift onjugtBm,
marin bit auSgefü^rit SluSBefferung Btflanben ^at unb oan mem fit BemirTt marbtit ifl.

V. (£int trntutf Stempelung ber baS 5ä6riff(5ilb m.U bem Ätffel otilBInbtnbcd
9Iiete finbet bei 3)rudproBen na(b ^auptaueBefferungen rfidit flaft; eS genügt dielmltbr«
in btr iBeftbeinigung auf bit früBere Stempelung bin^umeifen.

VI. ®ei ftflllebenben Äcffeln, beten jJaBrilftJilber notb btn pdr gtlafi ber
allgemtinen polueilicben iBeftimmungen aom 5. {(ugilft 1890 Beftef)tnben 3eflimmungtn
BiSper nicht mit .ffupfernicten mit bem Äeffel PtrBitnben fllib, lattn bJeT* 25cfbinbung unb
bie Stempelung ber ^iete nur bei erneuter Genehmigung (§.8) gefoVbert tbttben. 2!)ir)e

'Sorfchrift erfiredt ficB nicht auf bemeglidhe ftefftl nnb SJampftchifTsTeffel (oetgl. i 20 bet
allgemeinen pon3ciIi(hcn Seftimmungtn aom 6. Stugufl 1890).

VII. Dur^ DrudproBen na^ .f^auptauSBefferungen merbtn bie regelmSSigen
UnterfuchungBfriflcn bet ffeffel (§§.29 ff.) nicht unterbrochen, feböch fann tlne fblche 'Dtud*
probt an Stelle einer in bemfclben (gtatsjahre fülligen regelmflhigen SBafferbruefproBe
treten. (Sine Befonbere GeBührenBerechnung (JIBfchn. III btr GeBühtenotbgung) erfolgt
in legterem Ofalle nicht.

V. nrgtlmägtge ttd)nifi()e KttterfaiMingMi. v • •

*>'
'

;

§. 29.

I. ^eber gum SBelriebt aufgofteDte 5)ampfrtffel, er mag unaiisfttfeht öber not in Befiimipien

3eitabfchnilten ober unter geroifftn S?oran«fthungfn (3. ©. alB WeferortefftO BelrieBtn roerben, ifl nem Seit

tu 3«* einer trtfnrifeben llntrrfuchung ju urrter^ichen.

II. Itiefer ©orfchrift unterliegen ®ampfTeffeI bann nicht mehr, toenn ihre GritehmiguiJg bnTFh
breijährigen ülichigebtauch (§. 19) ober burch ouäbrüdlichen ber ©oltjeiBchbrbe uiib bem jnfffinbigen
Äenelprfiftr erflörien ©erdicht erlofchcn ifl. Gnblich ruhen bie llnlerfuchungen in bem burch
§.32 TlBfob VIII oorgefehenen fjolle.

III. ®nt Gntbinbung oon ben mieberfehrenben llnterfuchincgen fann nur burch ©erfügung be«
aÄint^B fftr ^anbel unb Geroerbt erfolgen.

§.30.

®ie tfchniichc llnhroliccbung bqroedt bie ©rilfnng:

1. ber fortbaueniben Ucbcreinftitmnnng ber .(teffc^aiclnge mit ben befiet)etlbm gefehlithtn unb
polijcillchen ©orfchriften unb mit bem ^nholi btr Genehmigungliirfunbe,

2. ihre« betriebsföhigen 3>'N"Be9,
3. ihrer fachgeninBtn JBartung, inBBefonbtre bet BeffimmungBrnÄhtgen ©tmihung' ber oor*

gefchriebenen SicherheitBoorrichtungen.
^

§.31.

I. Dit llnteriuchung erfolgt, foiotil m^t bie im §. 2 «Bfah I 3iffer 4, §§. 3 unb 5
Benoniitfin «achnerftänbigen juptabig finb, burch ben flacttlnheh 'SMinigBBfCHWBi, in beffen
^mtBbejitir fkh bie fttffelcmlage B^nbet 1

II. ©eroeglichc fleffel gehören 3U bemjenigen ©eairfe, in roelchtm ' ihr ©efijfer ober beffen •Sertreler

mohm, iCampffchiffBieffei ju bemfenigen, in mcichem bie S<hnfr äBetminttm ober, foIlB bieB außerhalb
fionbcl gefthiehi, jn btmjeiiigen, in mtlchtm ihr jHnifrtaKIegipIah fith Befinbei

2
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ni. Huf (Srfuc()en bcS jKfldnbiQcn ^rftfunglbcontni ob« auf Hntiag beS ftclielbefigerd

fdmien bit tcd^nifd^ Uni«fud^un^ oon bemtglu^en wib Sampffd[)iffSlcffe[n uon benjentgen ^rüfunge»

beomlcn au0gtfü|rt »nben, in beffnt HnüSbe^rt ^4) b« Aeffel jut t^dHigfeU bec Utüeifucbung

befinbd. 2)« bi( Unt«{u(bung auafft^rtnbe »tamK in bicfem ^olle lb{4)rift bcs $rüfungdbefunbc9

bna nai^ Hbfa^ II juflAnbignt ^ßrüfungObramtni

IV. iBeinegli^c Sam^fteffd loelc^c auf eagionfen, HufbntUungSanfialUn ob« Salinen unb

anbcKU jugcljöh^n Hnlagen onmenbct n>nbm, unterliegen nd^renb b« Z)aun biefer Serroenbung bet

loiebette^ienben unterfucbung buid^ ben na4 §• 2 Hbfa| I ^ juftänbigen Seamun.

§32.
L Die amtli(ibt Unterfut^ung b« Dampfleffd i|l eine dugere ob« eine innere ober eine

ißrüfung bur4 SBafferbnuI. ,}üt bie nai^genannten Unterfu4)ungefriften finb bie (StaiSfa^re,

b. b. ber }»if(^en bem erfien Hpril beO einen unb beS folgenben
maggebenb.

II. Die regeImA§igc Au§ete Unterfudbung finbet bei feftfte^enben Dampficffeln aQe jioei Safjte,

bei ben>egli(^en unb 64iff9ban^f{ef[eln aOe Sabtc ffaU-

III. Die regelmÄgige innere Unterfuebung i^ bei fefifiebenben Ueffeln aDe oier Sabre, bei be>

negluben alle brei Sa^re unb bei SdbiffAbampfleffeln alle jioei Dorjunebmen.
IV. Die regelmäßige ZBafferbrudprobe finbet bei fefiftebenben Ileffeln minbeftens aQe adbt

Sabit, bei bemegfi^ien unb SdbiffSbampffeffeln minbeftenS aQe feeße Snb<^< fio^t unb ift mit ber in bem«

felben Sabre fäQigen innnen Unterfu4)ung mdglicbß )u uerbinben.

V. Die innere Unterfueßung lann nach bem Srmeffen be< $rüf«9 burdb eine Safferbrudprobe
ngänjt mnben. Sie ift fteU bunb eine SBaffabruefprobe ju ergänzen ober ju erfegen bei Aeffeltärpern,

meldbc ihrer Dauart halb« nicht genügenb befuhtigi merben lännen.

VI. 3n benfenigen Sob'^*"< >" «»« innere Unterfuebung ob« eine iEBafferbruefprobe oor«

genommen roirb, lommt bei ben feftftebenben unb bei ben beroeglichen Dampfleffeln bie fnQige regelmäßige

äußere Unterfuebung in [JfortfaQ. Dei ben DampffchiffSleffeln iß biefe tbunlichft mit b« mneren Unter«

fueßung ob« mit b« SSaffnbnu^be ju mbintiM.
VII. Die äußnen Unterfuchungen führt b« ^MfungAbeamte im Saufe bet (£tatsjahr9, in

bem ße fdOig maben, ju einem ibm genehmen 3‘itpun(te aus. f}ür bie innnen Unterfuchungen unb
ÜIBafferbm^roben laufen bie ^rüfungsfriften oom Xage ber technifch^polijeilichen Hbnahme ob« bn
legten gleichartigen Unterfuchung ab. Sh<^e Ueberfchreitung um mehr ats jmei ältonate ift nur auSnahmS«
mcife unb nicht über einen 3eitraum oon feeßs ajtonaten juläffig unb iß in bem SahreSberichte beS

fleffelprüfwB (§§. 4 unb 39) gu begrünben.

VUI. SBenn ein Ileffel auf bie Dauer minbeßenS eines Sah^'^ oollftönbig außer
Sefrieb gefeßt unb bem guftänbigen Äeffelprüfer entfpre^enbe Hngeige gemacht roirb, fo

iß bie angemelbetin StUlftanbeS bis gur Dauer oon groei Suhlten bei ^Berechnung
ber ißrüfungsfrißen außer Hnfaß gu bringen. Son ber (Erhebung ber Sahttbbeiträge iß
nur bann Hbftanb gu nehmen, roenn ber angemelbete Stillßanb fich über ein gangeS
StatSfahr erßredt. 9Iaih einer OetriebSunt«brechung oon meßr als groeijähriger Dauer barf ber

©etrieb erft nach Bomahme ein« innnen, mit 2Bof)«brucfprobe oerbunbenen amtlichen Untnfuchung
roieber eräffnet roerben. Die Berjährung ber ®enehmigung (§. 10) roirb bureß bie angemelbete
Hußerbetriebßellung nießt unterbrochen unb lann aueß nießt buteß Unterfuchungen an ni^t
im Betriebe befinblicßen Aeffeln aufgeßalten roerben.

IZ. Bei Bemeßuug ber Oirißen ronben Unterfuchungen, roelcße in einem anberen BunbeSftaate

oon ben bafelbß guftänbigen Sacßoetßänbigen oorgenommen roorben finb, ben in ©teußen oorgenommenen
gleich geachtet.

§. 33.

I. Die Außere Unterfuchu^ befteßt oomehmRch in ein« ©rüfung bn gangen BetriebSroeife beS

AeffelS, eine Unterbrechung beS Betriebes ba^ babei nur o«Iangt roerben, roenn Hngei^en gefahrbringenb«
fBiängel, b«en Borhanbenfein unb Umfang nießt anb«8 feßgefieOt roerben lann, ßcß ergeben hoI>tn.

II. Die Unterfueßung iß gu rießten:

auf bie HuSfüßrung unb ben 3»ß<n*b brr Speifeoorrießtungen, b« SBaßerßanbSoonidhtungen,
roobei gu bemerfen iß, baß Brobirßäßne mäßrenb beS Betriebe# in graber
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Stiftung buii^^ogbar fein muffen, bei 9i(^er^e{tCoeniiIe unb etoaigei onberet 6i(^eT<

beü«oorri(lrtangen, bet Jeuerunjianinge nnb bet SKitlel jur Wegelmtg unb abfpettung be?

öulrill# bet ßufl unb jut ffiunli(^ft ftfinellen BefetKgung be« fjeuet*,

auf alle o^e Unletbte^ung obet 6cbäbigunß beS Betriebee jugängli^en Aeffelt^eile,

nomenllitf) bie gfeuerplatten, fometf fte iur 8cft(6tlgnn^ ftei liegen,

auf bie Hnorbnung unb ben gupanb bet abblafeoorni^tungtn, bie Botlel^tungtn jur

Reinigung be« Äeffelimtern obet be« ©peiferoaffet# unb bet fjenetjüige, fowic

auf aQe etma no^ jum Betriebe beS Ibeffell ge^btigen (Shtii^tungen.

III. Bie Betrieb«einrii^tungen finb in bet Stege! bnn^ 3ngangfc^ ju prüfen.
_

IV. (gbenfo ift bei bet öujieten Unterfuc^ung ju prüfen, ob bet Äeffelroorler bie jur ©W^erl^ii

be« Betriebe« erforberlidien Borri^^tungen onjumenben unb bie int Sfugenblidc bet ®efo^r not^roenbigen

SDtafinaümen jn ergreifen serfte^t, unb ob et mit bet fad^gem&gen Se^anbbmg bet fj^uenrng unb aOtr

BetticbSeinriibtungm oertraut ift.

§• 84- Ul r !i;

'

I. Bie innere Unterfud^ung bejioedt bie Prüfung bet Bcfcbaffen^eit be« JteffelUrpcr«, meld^
babci, fomeii mit nüt^ig, non innen unb äugen butdg ben Xeffelptüfet genau ju beficgtigen ifL

U. 3» Hulfügrung ift bet Betrieb be« fteffel« fo ftü^jeitig^^fnjuftellen, bag bet

fteffel unb bie 3^9^ gtünblid^ geteinigt meiben lüunen unb gcnÜgeub abgelü^It finb..;

8u4 ift bie Sinmauetung obet Ummantelung fomeil mie nbt^ig ju entfernen, mtnn bie Untenu^ung ftili

ni(f)t jut Genüge bunf) Befagrung bet 3Ü8< nnbere XBeife bemitfen Idgt. 3^^ i<t itf

fonberm Jfdllen geforbert metben, bog Üolomotiotn gebräucglit^en üit

eingefegt pnb, getauBgenommen metben. So jmei ober megt Bampfleffel mit einer gcmeinfamen
Bampf« ober ©peife« ober S3affetab[ag>StogrIeitung oeibunben finb, ift bet ber inneren
Unterfucgung ju untermerfenbe Bampfleffel jum ©cpuge bet untcrfu^enben Berfoncn non
febet ber gemeinfamen Stogrleitungen in augenfSiIiger unb mitffamer Seife bnt(f|

geeignete Borri^tungen ju trennen.
ni. Bie innere Unicrfucbung ig oomegmlufi ju ricgten:

ouf bie Bcfdjaffengeit bet Äeffclroanbungen, Slietc, «nler, 4«iy unb SRauigro^re, roobei

ju ermitteln ift, ob bie Siberftanbsf&gigfeit biefei B^üe burig Den (Bebtoucg gcfägibet ift,

auf ba« Borganbenfcin unb bie Statur be« HeffelfteinS, feine genügenbe Befeitigung unb

bie SDfittel baju,

auf ben 3uftanb bet SafferjuleitungSrdgten unb bet 9leinigung«5ffnungen,

auf ben 3“ftonb ber ©peife^ unb Bampfoentile,

auf ben 3nfto''t' ber Betbinbung8rögrcn jroif^en Äeffel unb SWanometer bejm. ffiaffer=

ganbSjeiger, foroie ber übrigen @i(btrf)eil8Dorn(titungen,

auf ben ber ganjen 3euetung«einri(f)iung fomie bet J^erjüge augergalb mie

innerhalb be« Äeffel«.

§.35.

I. Bie Saffeibrudptobe bejmecft bie ^eftgellung etmaiger bleibenber ^e’emoer«
Anbetungen unb bei Bicgtigfeit be« Äctjel«. ©ie e^olgt bei Ätffeln, loelcge für eine Bampffpannung
non nidgt megr al« jegn atmofpbdren Ueberbrud beftimnit finb, mit bem anbeitgalbfadjen Betrage be«

g^egmigten Ueberbrude«, int Uebrigen mit einem Brude, mel(ber ben genehmigten Ueberbrud um fünf

«Umofp^en übergeigL

n. Bie Begimmungen be« §. 22 SIbfag II unb 111 gnben enifprecgenbe SInmenbung.

III. Bei ber Beobe ig, fomeit bie« oom Brüfer oerlangt roirb, bie Ummauerung ober Um=
montelung be« Äetfel« ju befeiligen. SSät ber £lagetbtudprobe ig eine B<^fi»tg ber ©icherheitSoentilc

auf bie Bicgtigleit igrei Belaguiig jn sctbinben. I

§. 36.

I. Serben bei cnei Unterfudgung erhebliche llnregelmdgigfeiten in bem Betriebe ermitteH, obet

eifdieint bie Beobachtung eine« jur 3^ unbebmllichm ©cgaben« geboten, fo lonn nadg bem <Sr<

megen be« Äegelprüfei« in türjerer 3nf<> im §. 32 feflgefegt ig, eme augerorbentliche Ilnterfuchung

oorgenommen mabcn.

2 ’
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II. (iiu Uitter{u(l)),mg SSönael crQelxn, ipel^e (ilcfa^r ^er&eifü()cen lönnen, unb roirb bi(ffn

nid)t (ofoct aoae^fen, (o uutg ablouf ber jur ^etflelluns beb oprft^nftsradgiacn Suflanbes feft<

juft^ntbtn (}n7t bie Untcilu^ng ooq SUcuent porgrnommen ro«cb<n.

III. (Sraicbt (td) Mi bec Untecfuibuna bed fieffels ein ^ftanb, »elcbei eine unmittelbare @efabr
einf^liegt, fo i^ bie (}ootfe|ung beP SetriebeS bis jur I8c(eiligung bei Qlefabr m unterlagen unb ber

$olijcib(;b4>^ bee Ortes, an meUbctn fi^ ber J^e^fel befinbet, unoerjüglicb Snjeige ju eifiatten. X>ie{e

bat barikoer ju malten, bag ber fieifel nicht mieber in iBetricb gefegt »iib, bis bur4t eine nochmalige

Unterfudbung ber oorichriflSm^ifie 3uß<uib ber Anlage fefigefteUt ift.

IV. SBei 3)aniD^e[ieIii, bie einer iUniglichen Sk^rbe ober einer {olchen (Sifenbobnoernmltung

gehöre^ mel^ ben iBi^immusoen bes ßtefejb^ vom 3. 92onember 1338 unterliegt, tritt an bie SteQe

ber OrUfPlwtbebdrbe ber Üe Sluificht über ben fiegelbetrieb führenbe iÖeamte b^m. bie juftdnbige

ftagMiche Skumchtsb^dibe, bei ben m i^ergbehdrbea unterfleDten Ülampfteffeln ber }u)täubige IBergteoier-

beamte. 3)te|c i8el|örben tdnnen, fobalb fie nicht am iBetnebSorte ober in be(fen unmittelbarer 91dhe

ihren @ih hoi’en, bie $ol^eibehöcbe beS Ortes gur Ueberioachung ber angeorbneten nuherbetrieb(ebung

eines XiampffelfelS unter SKittheilung bes @achoerhaItS hmjujichen.

§ 37.

I. ^e dufiere Unterfuchung erfolgt ohne oorherige SBenachrichtipng beS AcffelbefiherS. HuS:
nohntsioeife lann bei benjenigen beroeglichen unb ©ampffchiffSfeffeln, welche ihren ®e=
tri^bSori nrechfeln, ber füt biefe Unterfuchung mit bem Aeffelbefihcr
Dereinbatf »erben.

II. Bon einer beuorftehenben inneren Unterfuchnng ober SBoiferbruefprobe ift ber Bepher minbeflnis

oier SBodben obrher jn unierri^ten.

III. Bet för biefe lebteren Unterfuchungen ip unbefchabet ber Beftiinmungen im
§.32 übfab VII nach Änhflrmig beS BepherS fo ?u wählen, baß ber Betrieb ber Anlage fo roenig

»ie mäglich beeinlrädhligt roirb.

IV. 3u bem ®nbe ift namentlich bei Slnlagm, beren Betrieb nur ju gemiffer 3e>t im 3ahre
untrcbrochen »erben lonn, biefe ju »ihlcn. Bemegliche Bampfleffel Idnnen pon ben Befihern ober
ihren Bfrlrct?rn on einem beliebigen Orte innerhalb bcS amtsbejirfs beS jufldnbigen
ÄeffelprüfetS für bie Unterfuchung bereit gepeilt »erben.

V. Beroegliche Äeffel auf Bergmetfcn, aufbereitungsanftolten ober Salinen, ftaatli^jcn Jütten unb
unter Leitung ber Bergb0drben betriebenen Steinbrüchen finb non ben im §. 2 Sbfah 1 3iff^>^ 1 genannten

Beamten ouf ber ’BetricMfteHc ju untetfuchen.

VI. ^urch bie Untecfi^ung her XampffihiPsIePel büefen bie $ahrten bei Schipe nicht geftdrt »erben;

bie innere llnlcrfudhung unb SßaPerbruäprobe non ®ampP4liR«Itpeta ift not bem Beginn ber fjahrten

bes betrePenben 3nhf<^^ ^ bemiejen-

VII. JoIlS ein Reffethepher ber Änforberung beS jur Unterfuchung berufenen Beamten, ben

Äeffel für bie innere Unterfuchung ober SBaPerbruefprobe bereit^upellen, nicht entfpricht, fo ift ber

Bcfiher beS ÄeffelS auf ©rfu^en beS ÄeffelprüferS burch bie juftdnbige DrtSpoIijei»
behdrbc mitteip polijeiltcher Beifügung unter Strafanbrohung (Xitel IV unb V beS BanbeS^
uerrooltungSgefejeS) anjnhalten, ben Äeffel an einem nom Äeffelprüfer fepjufehenben
Xage für bie porjunehmenbe Unterfuchung orbnungSmdpig bereit ^n pellen ober, »enn
Oefaht im Berjuge ecf<heint, ben Betrieb bis auf BleitereS einjupellen.

VIII. ®ie Jur HuSführung ber Unterfuchung erforberlichen arbeitstrdfle unb Borri^tungeu h<tt

ber Bepher beS RendS bem l^amten uncntgeltli^ gur l^rfngung gu PeQcn.

§. 88 .

I. Ber Bepinb ber Unterfuchungen ift in bas SteoiponSbuch eingutragen.

II. 3“r abpellung ber bei ben Unterfuchungen oorgefunbenen IVdngel unb Unregelmdpigfeiten

rann ber uiiterfuchetibc: Beamte unter SSit%ilung einer abfehrift beS Bcimerfes über bas Srgebnip bet

Unterfuchung bie UnterPühung ber ^rigeibehärbe bcS OclcS, an roelchcm fich ber RePel bepnb^ in

Vlnfpru(h nrhmen.

in. Ber §. 36 abfah IV pnbcl entfprrchenbe anmenbung.
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§.39. •
.

.. ..

I. »i« jura l. 3uni jtbe« i^aben bi« MUHien 9}r4f»ine*b«amtMi b««

ttönigiidbra Stcgitiungtprdfibeiiten beS SScjiTtt — ra iBedm bem ftöntglii^en ^Ii)«tpcdftbenl«ii — ^

Hncn 3a^r(0bau^t über bie oon i^nan anf @atnb bicfei SModfung geübte .. X^äligtett 2» «rftoHtn.

®ie^em ißeriebte pitb beyufügen:

1. eine Sia^Rxifung fdnuntliibe« in Saufe beS oerfloffenen (StattjabTea au4ge>

führten roieberfebrenbi^l, augerorbentlicben Unterfuebungen, ber auf «ntrag
erfolgten Prüfungen fonic ber eeften SSafferbiudBcoben uKb.Sbnabnen nebfi

beren GrgebniB aa(b bem anliegenben fiorbrude H; ‘ i i „ .ik'. ..

2. eine Stacbioeifimg, ane mebber fnb ecgiebt: ;
i

i ,

• . < a): intoiemeit ber S^om^ffeffein auf %euani«gung Jiütbet' ober
,
auf i best

... Utbeogange oon S)an|>fleffcln aus ber tBoreinSaufftibi pt Paatli4>en IBuffidfii. fmibb
b) inmieiocit ber Abgang oon 3>ani2)fteffeln auf flugerbetriebfelung unb SBcrlegung^^ .na^

anberen ißejtrfen ober auf bem Uebngan^ aus bei ftatüli^en in i bie SereiuSauffiibt

berubt. ; - ' / . i >

IL Huf bie 2>aq>f(effel bei eifenba^en, fonie ber StoatsbauoermaUung imb auf bie ben

Oergbebörben unterfteflten Ztom^iftenel finbet btefe Sorfebrift (eine Snioenbung.

' VL üebü^cen. *. . . .

§.40. . : I ij; i

I. X)ie @ebübrcn für bie oon tßeamtcn bes Staates ober oon fiaatliib beauftragte«
^ereinsingenieuren (§. 2 8bfab I 3>Hct 4) auSgefübrten Z>ampf(effe(41ntr^uibungen nerben auf

biefenigen Seträge feftgefebt, neltbc fidj) ouS l— 111 ber beilicgeiibcn Ocbüljrcnorbnung ergeben..,

Sei bet ©ebübrenbere^nung finb bie $ei}fld(ben bet 3)ainpf(effe( nur bis rnt erften

Diejimalftelle ohne Siücfficbt auf bie gmeite ^ejimal^elle eingufeben. $ie Oiefifebung unb
©ngiel|ung ber ©ebübren unb Äoften erfolgt bunb bie Äeniglitben 3IegierungS=^rärtbenten, in SBetlio

bnt^ ben Äöniglicben ißoIigci='Srüfibentcn, bei Äcffcluntcrfu(bungen auf SBcrgioetlen, ÄufbereitungSanftalfen

unb Salinen burdt bie fidniglicben Oberbergämter.

II. Die jleffelprüfcr Ijnben biefen Sebärben bie 8ere4inung ber Sabresbeiträge
no(b bem anliegenben Dorbruct K. P. 4 in einfacher Ausfertigung bis gum 1. SRai febeS
3abreS eingureicben. Anberrocite @ebübten»Serecbnungen (uacb Sbrbtutf K. P. 5 ogl. Ab^
fcbnittl unb III bet ©ebübrenorbnung) finb mit einem (Sebübrennatbroeis (SorbrudK. P. 3),

in toeicbem bie ©ebübrenbcteibnungen nach ftreistaffen georbnet eingutragen finb, na^
ben anliegenben 9Huficru ben im Abfall begeiebneten 9el)örben bis gum 10. febeS SKonatS-
in einfacber Ausfertigung oorgulegen. (Stma nadtträglicb eingugiebenbe
unb foicbe für im Saufe beS StatSfabreS neu binjnli^ctcnl>< fteffel finb in oorftebenben
Terminen gn liquibiren.

.
^

^ .

§.41. .
.

.
.

• T...

1. 3" bemenigen 9(egierungSbegir{en, in benen bie (teffelunte^ucbmgen bureb bie SBeamten brr

ikmerbtiufpdtion bemirh merben, flitzen bie 9ebübren, au<b fomeit fie für Unterfuibungen gu

erbeben finb, meldbe bureb bie Anmeifung nicht oorgefeben finb, gut StaatSfaffe. Die
@ebübren für bie im ftnntlicben Aufträge (§.2 Abfall auSgefübrten Unter»
fuebungen finb ben betreffenben J(effel»UebernacbungSpereinen gu äbetroeifen.

IL ^inficbtlicb ber übrigen ftaatlicben ißrüfungSbeamlen bemenbet eS bei ben beftebenben Dora
febriften batübei, inmiemeii fie ehren Anfpnub auf bie oon ben fteffelbefibem emgugiebcuben @e>
bübren bnbetu

YII. SonfHge firfliintmrageit.

§.42.

3n benieuigen SWegierungSbegitleii, in loclcben bie Äefietunlcrfucbungcn ben ffleamten ber ©croerbcs

infpeltion unb ftaatlicb beauftragten Sngenieuren ber UebermaebungSoereine (§. 2 Abfag I

Ziffer 4) obliegen, b»! 3er DegierungS* unb ®emerberatb fe eine Sifte über bie in bem Degirfe

Digitized by Google
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Don Staatdbeamttn unb im fiaatlic^en üufirage uSgefü^rten fteffelunteifud^ungni nac^ b«n
onlirflenbfn 8}otbni(t K au fb^ren unb buni) ^ntraflunflnt bei (Singang btt ®eb&^renber«lt)nungtn

unb ber )BeTi(i4iniffe H auf bem L'aufenben ju er^alten. 8uf @>tunb le^iettt Setgeid^niffc ift

nadjjtiptüfen, ob bie oorgefc^iiebenen J^riilen ber Unteifuc^ungen eingefallen unb blc

Webüljren orbnungbmäfeig gur ©ingicfung gefommen fiiib.

§. 43. •
1. S)et Uebergang non Ifeffeln au4 ber ftaatli^en Uebermacfung ober ber lieber»

madiung im ftaatlidfen Aufträge (§. 2 4) in bie SJereinbüberroo^ung (§.3) tann,
abgefefen oon ben burif S3efit|it)C(f fei bemegli^er fteffel bemirtten Seränberungen, nur
nm 1. Mpril jebet ßafrei na<f recftgeitlger, fpdteften« bis gum üblauf bes Dörfer»
gefenben &alenberjaf reS eingegangener fcfriftlicf er Üünbignng beS jteffelbefifers

erfolgen. Siefe ifl bei bem gufiönbigen fteffelprüfer angubringen.
U. SSer bei Anlegung oon Slampfleffeln nicft bereits einem llebermatf ungSoereine

angefört, unterfteft ber ftaatlicfen ober ber na^ §.2 Jlbfa^ I 3>ffEC 4 geregelten lieber»

inacfung fo lange, bis bie oorgebaifte ffünbigung auSgefpto^en unb roirlfam ge»

jDorben ift. i i i 1.

§. 44.

I. £ie jteffelbefi^er finb oerpfliif fei, bem guflänbigen jleffelprüfer unb ber Orts»
poligeibeförbe, bei 93ergiorr(en, SufbereitungSanflallen unb Salinen bem betreffenben
SBergreoierbeamlen oon feber in iftem Äeffelbcfi$flanbe eintrctenben Hcnberung —
inSbcfonbere oon bem (Sribftfen brr @encfmigung, ber etrooigen SBiebereröffnung beS
SBetriebeS, ber geitroeifen ober gänglidfen «nßcrbelriebftellung, Öefeitigung, bem Serfauf
ober ber 9Ieubefcf affung oon jbcffcln — fpälrftenS bis guin 1. April febeS ^afres
Angeige gu uiacfen.

II. 93cränberungen, loelife nicft recftgeilig angegeigt loorben finb, merben bei

Ausfcf reibnng ber 3af reSbeiträge ni^t berAcflicftigt. Sine 9iü<Ierfiatlung fiernacf
etma gu uiel erfobener 3af reSbeitrnge finbet nicft ftatt.

‘

- §.45.

l. ^ie .Hcffelbefif er ober beren Stelloertreter finb oerpflicf tet, Don jeber oor»
lommenben S^plofion eines X>ampfIeffclS in erfter iMnie bem für ben i8egir( gufiönbigen
StoatSbeamten (©eiocrbeinfpeftor, Scrgrcuierbeamten), oucf roenn ber Äeffel unter
Ileberioacf ung eines Vereins flcft, unuergüglicf Angeige gu erflatten. 3lie gleicfe Angeige
ifl, menn ber jleffel ber llebermacf ung burcf 21ereinsingcnieure unterliegt, an ben
Sjrreinsingcnieur gu rieften.

II. ^ne 2)ampfleffele;cplofion liegt oor, menn bie SSanbung eines jbeffels burcf
ben IDampffcffelbetrieb eine Trennung in folcfem Umfange erleibet, baf burdf AuSftrömen
oon SBaffer unb Xlampf ein plöfliefrr AuSgIcief ber Spannungen innetfalb unb auger»
falb bes fleffels pattfinbet. , .

m. f^ür bie amtlicfe Unterfuefung e;pIobirter Aeffel finb @ebüfrcn nicft gu
entrieftrn.

'

. §-48.

®iefe Anmeifung nebft ber gugeförigen ©ebnfrenotbnung tritt unter Auffebung ber Änroeifung,

betreffenb bie (Senefmigung unb Unterjfucfiing ber Slampflcffel, nom 16. SRörg 1892 nebft Abönberungen
Dom 6. S»ai 1898 (aRin..i8l. f. b. i. S. 1892 S. 117 unb 1893 S. 119) am 1. April 1897 in Äraft.

Berlin, ben 16. äSärg 1897.

2)eT JD^inifter filr .?>anbd unb (Sciuerbe.

»trfeib.
; I

•• •
'

t .• •••
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(ffiftrflljrftunrömnig fÄr gnmpf1tt|ffl-gntfrrm^ngfn.
i'j jnii

L Uirterfac^ini« nriter unb neu gette^igt^

, nVihi.iW v’w| ° einer (©*iiiPÄ(be

' .,4 • w ttiiijin n itt : q»pt jebe tw(56eieid6nete Prüfung Beteogen bie. ©ebübten „,.!d -n, u
"* « -r . ™ 1 i

' 0-b i 6^20|2i>-
1. für $ntfung brr Bauart unb 8Ba{ferbrttd|>rDbe oou fte^eln .:*n ! r.ntri ji*:-)”

Otter art
, i -9 • it ,

2. für bie abnofimeprüfung feftfie^nber unb 6<biff»boinpf»‘ i i'' in .jj.im

feffei o^ne Prüfung bet ®ouart unb aBafferbruef^tobe u u>6(. .i| < l

3. für bie abno^meprüfung bcioeglicber i^ampftcifel o^ne v njin(. J? ,;' ii'fi

Prüfung ber iBoaort unb aBofferbrudprobe . .--rlw 5 i if '6 7 iü 1 :'.'ji

4. für bie abnofimeprüfung fcflfle^enbet unb eebiffbbompf« f
'Sn-.. », it.,./

fcffel, nerbunben mit ber ^fung ber aSauorl unb i ber mji.: H iVm '»'f

»afferbru(tprobt d);,15. i'H’' 20- l

6. für bie abuof)meprufung bemeglicber Dampffeffel, neu« ticrj '<d

y'

bunben mit ber ^Prüfung ber iBouart unb ber- öoffee» • iiin . .i 'i'N /•>

brudprobe <.;i5 . 18-4! J

-(U i'u«.' '( -
.

,
IL 9)ege(ittäf|ig wie^etfc^rcubc tedrutfrf^ Untcxfuc^ngen.

0-5
|ii über II
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i i^'Ö ' 7 I!1
;
i'.'jis 9
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. JI
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: if.,7

'i-ili! J i
I
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V, 1 Jüf
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tic'j ')d'

'i
-:;i jii'ii)

• 'liiin:-.! r.l.ll'ti , ; j.j

'-;15 18-4! 21 24
'.'1 - .u

sieben bm etmoigrn notf) abfcfinitt I föttigen Oiebü^ren merben für bie auSfübrung ber im §. 32
Dorgef(briebenfn regelmäßig mieberfebrenben Unterfuduingen von ben-Ärffelberißern im Bnufe be« etot««
iobres 3obre*gebubren no4 folgenben eaben in. SWot( erbeben; .

. -

;

,
'

'
• .,1 'Orür Jbffel- mit einet t^eigfUi^ ’

.
•

. 1
-

; I;- ;
’ :.C. J. j > . "lin qm . I-

.•>. j. t
'•

•

f
über I über über

0—5
i
6.--20 »?i20-ft0| 50 <

1. für jeben feflftcbenben'Äeffel .... ... .

'."'y"'.', '..
. 6 ä ,

' 12 i, 15

2.

'für feben bcroeglicbon ober Tampfldnlftdefiel .’^. .. ... 8
,j 15,'];^,. 17

(für bie ^^ebung ber @ebü^ren tommcii bie, nmfjftdjenbt'U @runb|Q^ jur anmetümng;i,.'r.r,'
a) S)ie 3obrc9gebübren finb für jeben gum 2^erii>|ianbe eiuefi ÄeffelbefißetV gu güßlcnben Äeffcl

(oergl. §. 44) gu erßebeii, betfelbe mag mdbienb b«8 gongen k£to(#ial>re4. ober nur loübtenb
eines XpeilS beffelben ober enbluß unter gemiffen aiotauSfeguiigen (g- ai4 aiefcroeteffel)

betrieben merben. , i .> i >. ' <

„ pr onßer ^Betrieb geftettte iteffel (§. 32 Hbfoß VIII), beten SHcßtbenußung^fi^ über

boS gonge StotSfaßr erftiedt, toerben bie föebübren nur unter ben im §. 44 begeidmelen

SBorouSfeßungen nitßt erhoben. ,
>

b) pr fteffel, beten außerbetriebftettung ober günglitbc Slefcitigung (oudl Verlauf) im ßnufc

beS Statejoßree erfolgt, merben bie 3n^te4gebül)ren ni^t gnrüderftotiet, ou<ß meittt eine

etmo fällige Unterfud)ung no(b nießt ftottgefiuiben ßot. „

c) 3)ie ^ere^nung ber 3d>reebeitröge unb fonftigec Sebüßren für bemeglidte unter ftootliißer

auffußt fie^enbe tüicffel ^ot fcilcnS beSjenigen fteffelprüferS iu erfolgen, in beffen a3egirfe

bet IBefißer bei jtcffele ober beffen StettDertreter feinen SBo^nf^ bot, oud» menn bie Unter>

fudfiungen in einem onbeten SBegirfe ftottgcfiinben buben (oetgL §. 31 abfog III).

Seim Uebetgang etnee IbeffelS oue bem^Segirfe bee einen ReffelprälerS in benjetiigen

eines onbeten ober beim aBed;fcl beS SefißerS einer Acffclonlage im Saufe beS Stotsfaljres

merben erneute 3ubcesbeitrüge nid)t erbeben, menn fie nodimeiSlicb in bem ftüberen Segirte

ober Don bem Sorbefißer bereits gegal;lt morben finV ,

d) Sine Serredinung von Gebühren gmifdben ehigelnen Staatstaffen finbet nübt patt; b«S<^

glei(ben ip eine folipe Serredmung ober nocpmalige Srbebung oon SobrtSgsbübren ous.^

Digiti?sd by LiOOgle



16

,wtun jteffel in ^folge SBtii^uxd^itU hn Snufe bcS (StntSja^reS aus
bo: ^oilidjrn flufPibt in bif|eni^e eines ftaafli^en Seauffragien (§. 2 ÄbfaJ 1 4)

ober um^efc^rt übergeben unb bte ©ebü^ren naibroeislie^ bereits beja^It loorben ftnb.

S3et Äeffeln, roelcjie ün fiaufe bes fftaisjo^rs aus ber ÖerehtSauffu?)! jur Staats«
ouffic^t übergeben, [tnb bie Sa^reSgebü^ren jur Staafsfane ju erbeben.

' ®) Jbeffd, fftr bie bureb benfelben SBeft^er im Coufe beS ©alsjabreS eine erneute @c=
nebmigung erwirft roirb, ftnb in ben im §. 8 «b|a6 I 3iffer 1, 3—5 gebadbten gailen
erneute SBeitrfige, abgefeben oon ben mit ber ©enebmigung oerbunbenen Jlbgaben, nitbt ju
erbeben, roemt für ben Äeffel bereits ber 3nbr‘9beitrag, roenn autb na^ einem anberen
©ebfibrenfab, nacbroeisliib gejablt roorben ift.

g^r Äeffel, für beren Unterfudbung gemd§ §. 32 Jlbfab VI tl natb iöngerem als iroei«

fdbrigem 'Jtidjigebraueb ©ebübren nach abfebnitf 111 ju erbeben ftnb, werben rocitere Sabres«
beitrüge für bas laufenbe ©tatsjabr niibt beretbnet.

f) gür Äeffel, benen gemdb §. 29 ®rleid)lerungen btnft^tliib ber ^rüfungSfriflen gerodbrt

roorben ftnb, erfolgt bie ©ebfibrenfeftfebung na<b befonberer Setfügung beS 3l?inifterS für

^onbel unb ©eroerbe.

gür bie in meinen ©rioffen oom 18. Slooember 1895 (B. 10685) unb oom 12. TOai

i-, 1896 (B. 4360) btjei^nelen Spiralrobrfeffel unb SDregerfiben Ärafterjeuger roerben Sabre*'
beitrüge in $öbe oon einem drittel, für bie burdb ®rla§ oom 27. Huguft 1896 (B. 8238)
begeidfineten Älcinleffel jur Steinigung oon ©ierleitungen in ,J»flbe ber ^»dlfte ber fflebübren»

fd^e biefeS JtbftbnittS erhoben.

g) gür bie Unterfudbung oon Äeffeln pteu§if(bet Staatsbetriebe roerben, foroeit fol<bc oon
Sinaisbeamten ouSgefllbrt roerben, Sabtesbeitrdge mtb fonftige ©ebübren nitbt erhoben.

'

in; ij' f .

111. fonftige UttterfuebHHgni.

1. gür bie buttb §. 18 HbfaJ 11 oorgeftbriebenen inneren Unterfudbungen, outb roenn fie

roegea.b« ®au^ btt Äeffel nur tbeilroeife (wtSgefübrt roerben (önnen, foroie für bie bunb §. 32 Äbfab VIII

oorgeftbriebene innere; Unterfutbung unb Srutfptobe ift ber SabreSbeilrag notb flbfebnitt II, für ®rud=
proben gemd§ §. 18 ?lbfab U foroie foltben nadb ^auptauSbefferungen (§. 28) ift ber SaJ natb Äbftbnitt I

ber ©ebübrenoronung ju entriditen. I

iruifproben na^ ^auptauSbefferungen, roeltbc an bie Stelle einet in bemfelben ©tolSiabre
fdllignt regelmäßigen ©rutfprobe treten (§. 28 abfaß Vll), roerben nitbt befonbetS beredfinet, fofem fie bei

ftaatlitber Uebenoatbung beS Äcffels oon einem ftaatlicbm Äeffelprüfer, bei bet biirtb §. 2 abfaß 1 3iffer 4
gcbadblen Uebenoatbung im ftaatlidben auftrage oon einem foltbm ©eouftrogten ouSgefübrt loerben.

' 2. ©ei außerorbentlitben Unterfu^mngen, roel^e auf ©runb bes §. 36 biefer anroeifung ftatt«

finben, foroie bei Unletfutbungen auf antrag ber Ärffelbefiber (foroeit eS fi^ in le^terem gaHe mtbt um
bie buttb §• 18 abfob II oorgeftbriebenen Unterfutbungen banbeit), ift ber nach abftbnitt II bet fflebübren»

otbnung jjutreffenbe SabreSbeitrag ju erbeben.

3. gür ©tndfproben oon Äeffeln, roeltbe für boS auSlanb beftimmt finb ober in einem anberen
©unbesftaat jur aufpellung gelangen, ftnb bie Süße unter abftbnitt 1 ber ©ebübrenorbnung maßgebenb.

©ei inneren Unterfu^ungen, SBafferbrutfprobni unb oereinbarten äußeren Unterfudbungen, foroeit

leßtere oererabart roerben burfen, ift für jebe ju roieberbolenbe Unterfudbung ber Sabresbeitrag natb
abftbnitt II ber ©ebübrenorbnung ju erbeben, fofern bie Unterfutbung om feftgefeßten Jage nitbt ober
nur |um Jb'U, auSgefübrt roerben fonnte unb bem Äeffelbeftßec ober beffen SteÖoertreter hierfür ein

i^rfdbulben beiiumeffen ift ©n Serftbulben ift nidbt an^unebmen, roenn baS güllen bcB ÄeffelS bei

einer natb bet tnneren Unterfutbung in ausfttbl genommenen Iroutlprobe oon bem Äeffelprüfer nitbt

abgeroortet roerben fann, ober roenn fitb natb bem ©efunbe ber inneren Unterfudbung bie Slotbroenbigfeil

beranSflellt, ben Äeffel erft einer Sleporatur 3U unterjieöen.

gür erfle Safferbrutfproben (§. 22) unb Äcffelabnabmen, roeltbc in golge ©erftbulbcns beS Äeffel«

beftberS roieberbolt roerben müffen, roerben bie ©ebübrenfage unter abftbnitt I für febe oergeblitbf Unter«

fndinng erhoben, mit ber Maßgabe, baß bei abnabmen, oerbunben mit ber ?Mfung ber ©auart unb
Jrutfprobe, für bie SBiebcibolung nur eines Jbri'* ber Unterfutbung bie entfpretbenben ©tyelfäße meb»
fatb in anietbnung lomnien.



Sorbnuf A.

|(rhnn!ie fiiier bit dmliinijnnj

jur

SInlegung ©ampffeflcl .

Huf @tunb be« §. 24 ber (Stiuctbe^Crbnung unb ber aOgmeinen poRjetli^ien Seftiimmntflen über

bie Anlegung non X)ampfftffeln oom 5. Augujt 1890 niri) be ...

bie @enc^migung }uc Anlegung S>ampffeffe(

nai 3Ra|gabe ber mit biefer Urfunbe oetbunbenen 3(<<bnung unb SBefcbrtibung unter ben untenfte^enben

befunberen Sebingungen ertbcilt.

5D— Äeffel— mit einem nerfc^en, melibeS folgenbe Angaben ent^dlt:

fefigefe^te ^b^fte S)ampffpunnung:

Warne be8 gabrifanten:

laufenbe gfabrifnummer:

ber Anfertigung: ^
o»»«<»iwww) 9Ka6^iffer be9 feftgefegten niebrigfleii SSafferftanbeS: J

Sefonbere SBebIngungen.

1. S)ie Inbetriebnahme be.. fteffel— barf erft na<h SSetbinbung ber über bie Abnahme ouftgefteKten

IBejcheinigung (§. 24 Abf. 3 ber @emerbe«£)rbnung) mit biefer Urfunbe erfolgen.
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Sorbrud B.

— ‘t» —

lirftfunss-lensnif

über bie

2Bafferbrud=SßtoCe eines 2)onH)ffcffel8.

S>fr für eine ^öcfifte £»ampffpQnnuro oon ^23 fltmofp^ären llcbcrbrud btpinrarte, oon

- - ju im

angefrrtigle unb mit ber loufmben JJabrifnummn: .y- 'f be)rii(nete

Dampffeffel ift na(^ §§ ber aDgemeinen polijeilicfien SBeftimmungen über bie Anlegung pon

Oampffeffeln uom 5. Stuguft 1890 mit einem SSafferbrud oon Htmofp^dren Ueberbrud oon bem

Unterjei($neten l^eute geprüft morben. S)abei ^at ber fteffel bem $robebrud mit befriebigenbem (Erfolge

(§. 1 1 abf. 3 a. a. D.) miberftanben.

Z)ie 9hete, mit benen ba* ^abrilfifiilb am jbeffel befeftigt ift (§. 10 a. a. 0.) finb mit bem

Stempel oerfe^en morben.

T-nl!

i»
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n-yi ..r;: ? r.nn in ;1 , r ir... ! .

“
'ii:j li.’T . .'Joli ii'i;

uh.';'; ni.ti ci'.n cim i*: i;-! «i'i

Sorbnut €.

§ t f it( t i n { 1) n n 9

bic ?lbno^me=Untcrfud^ung eines ©ompffeffelS.

®er für eine ^ödfifte ©arapffpannung oon atmofpf)dren Ueberbnuf befliminte, non bet fjirmo

im So^re 18 angefertigte, ratl ber loufenben gfobrifnummer bejeid&nete _

3)ampffefffl ift cinfcfiliefelidj feinet auSrüflungSftütfe ^eute ber abna^me»$rüfung gemd^

5. 24 Hbf. 3 ber @eo)erbe=Drbnung unterjogen roorben. ^
'<p. ' l'''

;
1 !I. t; !':

; !,>
Der Äeffel ift naif) bem norgclegten ißrüfnng«»3*“0''>& i

- -
;». ; i'), u ',r.n ' 'cs

'

ju h.TTrff,- ; rtr-v- 1“'^ Htmofpfidren Ueberbrurf geprüft unb feine anlegung bnrcf)
Ji ^ .ji n 1 1

^

> 5. '. ".i'ijtwritrMS
, fj ii ,. j- i-iiij;,

?'! 0.^ 1KV:,5 TTSi, -TRsr;

«

5Pf5;iS s~:a-,-: . ly y;-;
morben.

V, il ) ,.:ru'T
Sei ber Abnahme ift golgenbed feflgeficllt morben:

/'( 'll I r . ill l-, i, il'' !',

1. J)ie geuerjüge liegen an ihrer höttlftc" ©teile cm unter bem feftgefeßten niebrigften

fBafferftonb, bet am Reffel burdfi eine SKarfe erfennbar gemacht ift unb fief) ^^8
unter * befinbet.

2. ®er Äeffel befi^t p:--^ ©peifeoentil , mel(he...._ bunh ben £)ru(f be8 Äeffelroaffer« ge*

fdhloffen m

3. ®ie ®peife*Sorri(htungen beflehen in

4. Außer einem SBnfferftanbdglafe, meines eine äßarfe für ben feftgefeßten niebrigften iEBaffer*

ftonb befiel, befinbet ftef) am Äeffel

gur ffirtenimng be8 SBafferßonbe« im Äeffel.
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ti. J>er Äefffl ^at @id^er^eü8>SentiI , b* en ©elaftung rinre iBampffpannung non

atmofp^ärrn Uebnbrud enlipr

Z>M iBauait, Kbrnrijung unb Sclaftung bt_ @i4)et^(ü8*S(ntil .. {tnb au8 9{ad^>

ftebenbem erfi^iUidEt. . . , ^ ^
:• - • t i > i ;u I l i<C

n :

'> üij

•• ' 'i' '
. •; j i: l^ 1 jI.. .^ü' V

( - < ii:ii
, ; -I nt:

i ’
i ; I.

• •
I

'•
I i: i, : i j :*i I /.*/ ''i :

6. ®ft Äefifl if* niü OTanometre ncrfel^en, on roeld^e bie ffftg^e^te'^ö(|ifh

i • ii'iit
*'’ • *

.
' l-i

^
• t

©ompffpannung burt^ fine SKarff bejeid^net ift.

'

7. (£inc ®inri^tung }ur Snbringung bed i^ontTo[•9Ranometer8 ift nor^anben. S)ie Snlage

entfprii^t bm aQgememen poIijcUi^en Seftimmungen t>oni 6. Sugufl 1890 Uiii ber ®e>

nel^migunod=Urtunbe mit ßube^Ar.
" '

;
' < Ift,

J.
«.

^rer S^^betrtcbic^ung flc^t cm )8ebenfcn entgegen.

> • ••
: r , tu. .r :

i (V.- f. .!

i J : ..li, ,,v f

r •. ' II
, -.kV r-T

ai n-v-'; :

n’.s* 1 t: ' H*ii n: » r/‘

**?r •

(ttMtllMl)
*J 7.r.
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.:» JiH. «•-y.'
Sorbnuf D.

r;U

i. n,r

für

•I r C f

^ •

^eincn $am?ifIVfTcI. • V
;

s-Ui.:,, ’.-h . .^ '• .j ,.•* ^ i*. •!.'* r; i*
• *

2)anipFIen(I, }u rocltbrai biefee 9}(Di{ionö6u(( gc^drt, ift mit bcm Dorgef^riebcnn ^abrU» ’

J(^|ilb Derfe^nt, meliijieÄ folgenbf Ängabm oü^^t;
. .

_

I

i

. -fcftgefcjte ^ßc^fte ®ampf(pannung: Jltmofp^ären UeberbruA

. nj-i .• - V-'“ rr>
'

,2. ilianic .' be. ".. 5,o^'**^‘^"****' •- ••-

Iju

•

! j j > < ' n
I
j' n

.’f

loiij;

L:LihJ.lj..'l-L'
'

•

''
' • -r. ::::. ; I.iju uij

|

3. laufcnbe gfo^rifnmmntt:

4. 3al)i; bet Slnfectigung;

SJa^iffct bc« {qlgcfffelfn nicbrigi'lfn 'BflfforflanbeS; cm.

®if 9licte, mit beiten bad 5<ibrifjil)ilb befeftigt ift, (ragen ben Stempel be

i ,' (j.T.inr -V' i ’i i:’i •'.•• v
"

IT I

i 1'. 1

9

(in
innirtf4|nfLl
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KafJfrtiurf»^JrobT.

3m»i(

Untrrfudmng.

Hriigcn

Untcrfuc^ung.

»orbruifK.

- 2 t -
•a

^cfitieinigints
über regetmägige — aufjcrorbentitdjc—

Der 'Kcffel btfanb jidj itn Setrieb«.

lui

®ie SSeftcbliguYtg irab^^iüfung her jur ©ic^ier^eit beS Setrifbe« bienenben Sor»

ri^itungen, rasbefonbere Don Speife« unb 2Saffcrffanb9=SBorri(btunQcn, SKonornftcr unb ©ii^ier^cU®»

Ventilen gab ju {einen Erinnerungen 3$eranlaüung.

i-!;.;':.' .I'm.'jJji
.

' ,;nrj

5m Uebrigen mar bie Unterhaltung ber Äeüelanlagc •;

®er Seffel mürbe befahren unb hn 3nnern, foroie

an ben erforbcrlithen Stellen auch äußerlich genau unterfucht, mobei fich feine SBanbungen, iRieten unb

anfer — gut erhalten jeigirii’. ®ie 5*“*rung,

bie fleffebEinmauerung unb bie Steinigung beä Reffclä gaben ju leinen Erinnerungen IBcranlaffung.

• 7.a icl.'v, I-

®er Jtcffel mürbe einer SBafferbruefprobe mit Htnrnfphären Ueberbruef unterjogen,

mobei bie Arfjclmanbungcn meber eine bleibcnbc 93rrönberung ihrer tjform noch mcfenlliche Unbichtigleiten

jeigten.
I 1 1j ^ I. . . . Jj’l .. . I

^!cr Jfeffclmörter jeigte fnh mit ber SBartung ber Anlage, inS»

befonbere mit ber ^nnbhabung ber Sicherheit8=2}orrichtungen oertraul,

Sic Sefeiti^jung ber oorftchenb be
3eichneten ITtängel ift beut« fcftgcftellt morben.
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Sorbrud F.

$ t r d| f t n 1 8 n g
übn . bie <. ,• >'

flonftrufttonö'518tüfuiia eine« Sampffeffelg.

für eine ®ampffpnnnung non Htmofp^dren Ueberbrud beflimmle, oon

ün Sojre angefertigte, ..nnb mit bet laufeaben Jabrilnuimnet Bejci(bnetc

— - 4 SJampffeffel ift l^ute oon bem Unterieidinettn in SStjUg auf Äonfintftion,

SRaterial unb auBfü^tung in allen X^eilen genau untetfmibt morben. S>abti ^ot bet iteffet jut

Qeonftanbung teinen Xnlag gegeben.

fjorm unb Hbmeffungen bcB fteffd», fein Snaleriol, feine gufammenfügung unb SBetanferungen

ergeben fitb ouB 92a(bfte§enbem: . i

. .J ; . I’ .1 I, ' n .
'

. i
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Sorbrud O.

gefrlietntguttg
*

*
* .* I ^ *

' ü6cr bie
'

S?onftruftion«=5|8rüfung unb äBafierbrurf=5pro0c eine« Tampffcficl«.

für eine f)öd)fle !Campffpannung oon Sg aimofp^drcn Ueberbrud bcflimmle, oon

tm 3o^« ongeferiigte, unb mit ber loufenben gfabrifnummer bejeit^nete,

Dompffeffel ift ^eule non bem Unleraeidinrfen in ®ejug auf Äonflruftion, SD7ateriaI

unb aueffiljrung in allen Xbeilen genau untrrfud»! unb nodl §§• H unb 13 ber aDgrmeinm polijcilidien

SBeftimmungen be« Sunbeftrat^S über bie Einlegung oon 9>ampffcffeln oom 5. fluguft 1890 mit einem

©afferbrud oon Älmofp^dren Ueberbrud geprüft lootben.

3>abei l^at ber jteffel jur ®eanflanbung feinen $ln(aB gegeben unb l^t inSbefonbere au(^ bem

®robebrud mit befriebigenbem Erfolge (§.11 abf.3 ber allgemeinen poliicilidben ©efKmmungen) loiberftanben.

S)ie Mieten, mit benen ba« Ofabrifidjilb am Äcffel befefligt ift (§. 10 a. a. D.), finb mit bem

Stempel nerfeben loorbcn.

t^orm unb ?lbmcffungeii beS 5fcffcl0, fein SMaleiial, feine 3ufammenfügung unb ©eranferungen

ergeben fub nuo 3Jadjftrl)a:bcm;

Digiti,ied by Google



27

Sorbrucf H (K. P. 2).

gerjfidjnif

tm Sejtrfe

3«-- - --

tn bcr 3«t öom „ .

auSgcfü^rten fteffelunterfnd^ungcn <

! t

(fletrcmit nad^ feftfte^enben, fieroeglic^en unb ©t^iffSbampffcffeFn, foroie innerhalb .

»

bicfer Rcfielgattungen nadj Ü^tcifen unb Drtfcfjaftcn).
j

.

1

. I

t

;
I

I
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Sorbtmertung. 3n btm iolgcnb^n Soibrud ifl 9h(bt}utrc{(enM )u buri^ßtrii^.

Socbrucf I.

gffrijwilmng ?nr CSmljmtgung tintt ganqifkfrflattlagf.*)

®ct anfrog Beirifft bie ©ene^migung jur — Stnlfgung — Sft«

dnbcrung eine« — neuen — Bereits im SelrieBe geroefenen — fejifte^enben

SDampffeffelS ju - — — —
- (Slra6e, Sage)

gum ffletrieBe -

Bcinegltifien, gum SSetrieBe an med^(elnben SctricBsiiättm

Bcflimmlen ®ampffefielS,

i mit einem — - bauemb nerBunbencn

!Dampfi(Biff«fentI jut" SetrieBe —-

2>en allgemeinen poligeilieigen Seftimmungen üBer bie Einlegung oon

©ampffeffeln »om 5. ?luguji 1890 roirb mie folgt cntfproi^en:

3u §. 1. 6au brp flrfTrlp.

a) Ängabe bet ©auart beS Äeffel«. 5Dcr Äeffel ift ein

(gürbicHngabtn Rnb ffl6ali(Bfl bir Sc
geiiBnunatn bri i)omp|trlf(I*6tatiiilt

ln Vrculen ju näblrn.) - " -

b) angoBe ber |»auptabme[fungen $er Äcffel Befielt au»

be» Äeffel» in mm.

*) Sebent SeneljniigungbfiffuiB müften btigcfügl fein:

2 Sefdirribungtn nniB bitfem Sorbruit,

2 maBRäblicbe 3et<B«ungcn bei fte{fell,

auBerbem
bei feftftebenben Itcffcln 2 Situalionlieiibnungen, aul nieI<Bcn brr Slnnbort bei iteficll unb bie Soge bei atunbß&efl

JU ben WaibbaTgrunbflücfen ju etfeben fein mfilfen.

2 Saujeiibnungrn bei Seffelbaufel (Hufflcaunglraumel) mit Sibornpein,
bri 6<biflfeffeln 2 Sagrplane bei CeRell im 6<biff-

€ämiitti<be 3ei<b»ungen unb bie Scfibtribungen Rnb unter Hngabe bei Sntunil pom ttntcagftellec unb Serfertiger
bet StiiBnungen bejm. ^f^reibungrn ju unlrtfii)Teibrn.

3ei(bnungen, metebe niibt auf faulleinmonb brrgeflellt Rnb^ finb flrtl auf üeimtianb aufjujieben. Sloutiiblbruife
bürfen nidit oeaoanbl werben.

Sa« ttefuib ift bet bem juftönbigen iteffelprüfer aniubringen, niibt bei ber bie Senebmigung er*

tbeilenbm Sebütbe.
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c) Angabe ber SSonbftärlen in mm, !Die äBanbfiärlen bttiagcn ..

(1) angobflt Aber Krt unb @tUf bcS S» ift ^grfidU au«
SBouftoff* ÄffH

eiftmetSrifcn afcuerbled&
(»fi alttn ««fjeln ifi kit mtitbmafi«

o 'v

s?;.EÄXtÄ ^ Bä.MM.r;
be» SauHofft finb nur nf»tbfrli(£
n>ra»_^i( 9«an[pru4ung btcSlnbt
Bfi füntfa<bcr 6i4(tbrit flbrr bat
buz41(b>iHli^ Crfibninglmotb o-, t -t o. x.
binou»g*bt) ^lufeeifen 8reutrble4i

beAgl. SKonldblctf)

bt«gl. SRanie(bI(4i I-

beegl.

Äuffet

3Rantdb(e4) U.

®ugeifen

c) Ingobrn über bie ^rfleüung brr S)ie ffrjirlmanbungen finb bureb iBemietung mileinanbcr vrrbunben,
%ttbinbungcn. (®urd) 3Maa^s

ijj{{ 2iu«na^tne -

ffyjen hierunter ju eriäufern.) wtl^t burd^ S^nwifeung ^ergrfteOt unb

rocli^e bun^ Setfi^raubung orr=

bunben finb.

- j ©iebero^re — ^eijra^re — Jhib — gefcbroeilt — nahtlos unb bureb

Cimoal3fn (mit — ob™ — ©ötbeiung) in ben

j . . - bcfefligt.

f) Änfloben über Seranferungen.

^ .,r„v‘^H§-2. .feurrjüge.
'''''

$ie burdb ober um bett Sampffeffel gebenben gfeuet^uge liegen an i^rer bi>dbfien ©leUe in

einem Äbflanbc oon -
^
cm unter bem nicbtigflen SBagerftanbe bcs Äe[fd8.

®ie roafferbefpülte (auf ber

geuerfeite gemeifene) ^icijflätbc

bes iteffels bereebnd (itb roie neben»

ftebenb:

®efammte mofferbefpülte ^djfiddbe qm.
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25ie feuerterü^rle ^yfläc^e Be»

rechnet roie nebenfleOenb. (®ie ©c»
re({)niing if» nur in ben burc^ §. 14 ...

ber allfl. pol. Seft. bebtnglen g'äHen

erfnrbet(i(^.)

Öefötmnie feuerberülEirte |)eijflä^ ’
.

.
qm.

• . »? ^
>

®ie ®rö6e bet Sloftflöd^* bchrägt , I...'.... qm. :
- -.iin ’s

Set^dlfni^ bet JRofifld^e jut nmffcrbefpülten ^eijfldc^e, = 1 ; ..
'

*

5Det Cuft^ug loitb auf nntürlidje — fünftlit^e —
> Seife ^ttgePelU.

$ie ©efa^r be« ^glfi^n« ber mtl bem asampfraum in ©erü^rung pcöcnbcn

Aeffelmonbungen ift alfo nac^ §. 2 ber aQg. pol. ©eftinimungen aui»ge{(^lof(ra.
»I.ini'/, rritnar.j

3u §§. 3 unb 4. Sptifuitjg.

Der fteffcl erfiäTt Speifeocntil oon mm lii^ilem 5)ur(5»

meffer, mtl4£ -.^oci üBfperrung iber Gpetfcoorrid^lungen burt^ ben ©ruct

befl Äeffelnmffcr# "gef^^Ioffen lo

©er Jteffel mirb mit jioet juoerldfltgen Speifeoorric^tungen auAgerüflet,

rocl(^e nicf)f oon bct|dben ©etricbSoorridjlung ab^dngen.

Wfl ®petfenorri(Btungen bienen; a) eine

abmeffungen ber ©peifcoorrii^ä b) ein

Kl r/itsfii'it'i«
;

P’i : f*nTr ' rnrt'^!r-irr;’Tr:7'"Tr'""i^

(»unbrneff«, tu6, Sobl btt
.:N7'Vji«ul7' itiii"‘^”"'i' ^'nrSI

SSSf rbliii iiCiv«
irrnnr^tn- nr--TnnTrnnr--nr^

9rifhmgf(ib.i|(m |(n btt Stin)

3u §§. 5 unb 6. ffinlTrrftanb^uorridititngrii.

(angabe für

: '
I

f H>et Äeffel ift mit : AVll.. ^Safferftanb«glafe oerfe^en.

©tfdifäfeifel.)' ' P <t''©tefelbcn fnib fü einer jnr 2dng9ri(ilung bed SiftiffeS normalen ®bene,

'

I
in glrid)cc !ö6i)e fqmmetrifcb jur jteffelmitte, mögli(^ft meit entfernt oon

( i^r angebracht.

?Iu6crbem befinbe .... ftch am Äeffel

als jiDcitc SafferftonbSnorrid^tung. •'' ' ' ‘

no

ShlliJl

©ie Safierfliinb9t)orritt)tnnflcn pnb gefonbert — grmeinfebaftü^ mit

bem Innern bes ÄeftclS oerbuubcu. ©le flcmd«fch«f!ti(hcn ©abinbuiig«»

ri’htc tjobcH mm licht.en ©urchuieffer...

in

in

n“ 'un 'iitüq'fj'hiffutn

3u §. 7. fflafTtr^ttabjonarlte. v. r , k.ii-. ,

©er frflgefehte niebrigfte Safferftanb liegt mm über 1...'.

©erfelbe mitb
an be .... SaffcrftanbSgtafe foroic an ber Äcffeltoanbung burih
eine fefte fWarfe beijeiebnet.

(angabe für ®(b>ff‘^I‘’iiel.)
(

an ber auhenroanb beS ÄeffelS ift bie [)ö^fte Cagc bet 55«ier?üge

j
naih ber Jliditung bet Schiffsbreite in lei^it ertennbarer bauerhofter Seife

j : '
I lenntlich

'

gemacht.
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3u §. 8. Sid^rrl^tttvnriitilr.

®er Äffjfl crl^Qlt - ®i(öer^fit«Denlil non mm
SBeite. ®ie Seloftung erfolgt burcf» @croidj)te — fjcbent.

® .. Sentil fo eingerichtet, ba& jeberseit

gelüftet merben f ®ie iBelaftung be UJentU foH bei ber

te4inif(h polizeilichen SIbnahtne feftgefteüt merben.

(Angabe für SchiffSleffel, €eefchiffe SKinbeftentf einb ber 33cntile hat eine folche Stellung, bog bie oor>

aubgenotnenen.) gefihriebene 93claftnng oon Z>ed aus mit fieichtigfeit unterfucht merben tonn.

. 3“ §• 9- iHnnoroeter,

Än bem Äeffel juDetläffige SXanometer

angebracht, an raelchen . bie feflgefegte h^4fte S)amp|{pannung burch eine
'

’
: in bie 0ugen fatlcnbc SKarle bejei^net ift. Sin OTanometer bepnbet fxft

im (Defuhtsfreife beS fteffelmürterS.

(Angabe für SchiffSfeffet, Seefchiffe Sins ber IDianometer ift auf bem 93erbrcf an einer für bie SSeobachtung

ausgenommen.) bequemen Stelle angebracht.

3u §. 10. ^abriUrchUi.

fln bem Iteffel mirb mit jbupfemieien ein nach Ummantelung ober

Sinmaucrung fichlbar bleibenbes, metallenes Schilb mit folgenben Angaben
angebracht;

^efigefehte höi^ifte I>ampffpannung in Htm. Ueberbruc!

Korne beS Jo^rifantfa- —
liaufenbe gabrifnummer; —
3ohr ber Änfertigung: —

3u §§ 11 unb 12. Brnihprobr.

2)er jteffel mirb nach feiner legten 3ai«"'a>enfegung oor ber Sin>

mauerung ober Ummontelung einer amtlichen SSofferbruefprobe auf atm.

iUeberbrud untermorfen.

3u §. 18. Bontrolfftthrn.

2)er ftcffcl erhült eine Sinrichtung jur anbtingung beS amtlichen

KrüfungSmanomelerS.

3u §§. 14 unb 15. ;%nf^rUnn9 bep firlfielp.

. ®ie «ufftellung beS ÄeffelS entfpricht ben gefeglichen Sorfchriften. —
3mifchen bem llcfielmaucrmerf unb ben baffelbe umf4)liegenbm SSänben

oerbleibt ein oon 8 cm. 3u>^ Regelung beS 3^erS ift

,
'ein Dom $eijerftanbe auS bemegliche -

i
,

angebracht.

I i • J)er ©dhomftein erhält m ©efammthöhe, m untere SBeite

I
unb ... m obere SBeite.

ben-'?' 18u._ ,ben_..'7’ 18 ..

®er SlntragftcIIet. ®er 33etferti0et.

Bfuterlung. Btt olttn «effeln ift ouberbtin (in »aebweii übet bie trübere 8ettieb*ftäUe, ®auer ber «uberbetrieb.

fteOnng unb bie «nlnbe, iDelcfte jur flnbrrbrtricbftrllung gefübti gaben, bei um)ubauenben ober ab)uSnbemb(R tlnlagen bie

Brl unb ber Umfang ber Serfinberung anjugeben.
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8. 9. 10.

t u m
dugercn Unirifud^ungrti.

Saturn
bcr inneren Unterfu(^un0cn.

2)0 1 u m
ber 2>ru(fprobcn.

200,

aWonat.
3o^r.

200,

3Konat.

:i

i'
2o0,

Sol^r.

1 1

2^00, '

1
2o0,

SKonot.

1

3)?onal.
3o^t.

2o0,
1

1
2o0,

SWonot. SDJonal.
tJCc?
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(9(ttcr6(<3nf!)fftion ^ii _

beinftragtc 2)ainpftc{I((>Udie(U)ai4nng8>Seniii

«w —

SJorbnid K. P. 3.

auf @runb bft umftefieuben SRatbroeifung finb an ©cbütjren unb 9?eben!often auS Dampfleffriä

Unlerfu(^ungfn ,n ^ ju Bcanfprucjen.

«injelnen Sercdjnungen liegen in einfad)er JluSfertigung bei.

— - , ben 18

®et flaatlidje Sfcffelpriifer.

®er ftaatlid) beauftragte ffeffclprüfer.

(Stontr, Stanb)

®eprlifl.

, ben *“ 18 .._

®cr Slegierungg» imb Oeroerberat^.
Der gegenroftrtige @e6ül)ren»9lad5n>ci8 ifl natb

ben @ä|;en foroie reibnerifcb geprüft unb auf

feftgcfe&t.

, ben *™ 18

«tu f i r u n g,

glie — »Imupifaffc roirb angcroiefen, norflcbenbe M üf, in SBorlcn

(burtb bif ÄreiOfaffe)

oon ben umftef|enb aufgefüljrten Äeffclbentjem einjupctien unb bieruon ben iSeirag uon M Sf
bei Äapitel 29 Sitel la be8 6tal9 ber ;j)anbels> unb ©eroerbeDenooIlung für 18 gu uereinnnljmen

unb ben bei ben afferuaten in @innaf)me mib auägabe gu bu^ienben SReft mit _ 3^
bem - — gu

e»

zx

fzr

gegen Duittung gu

an

galten.

, ben 18

bie Äflnigliebe ~|'^^^«|muptrafie.

5Rr -

^ 9tegicnjng8 ^ ^

Ci u i 1 1 u n g.

Storflebenber SBetrng uon

.

JC Sy, in SSorlen: ...

ift mir non ber fiflniglitben — «^aupllnffe gu

am beulioen Xage baar unb riiblig au8gegablt tnorben

— -
, ben '™..„

^Joligei

®er ftaailicbe ffeffelprüfcr.

^er ftaatlirfj biauftragte i£'ümpffeffeI=Ucbcrtt)act;iing§=SBcreiii.

(9>amr, Slanb)
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Jlttrijmeifuno

bfr Dcn bem ju

im SWonot 1. 18. . . . ouaflcffi^rten 3)oni|>ffeffcI> Unterfud[)unflen, für roeliOf

brr Dcn bem ju

im SWonot 18. . ouaflcffi^rten 3)oni|>ffeffcI> Unterfud[)unflen, für roeliOf

bic nat^ftc^rnb be^ricbnrttn lltfftUieribcr Otbübrtn unb 92rbrnfoficn ju rntridjtcn

I. 2. a. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

9lfben»

Cfb«. «r.

ber

lag

ber

9lamen

bcS

'Bo^nort

be«

Äeffel»

bcfibrr«.

Unter»

fjabrif»

numuuT
®cS

foften

{Stempel,

fReoirion*»

buch)

für ben

Jleffelprüfcr.

Ängabe

ber 3?emer»

®fbü^rrn>

Srrrt^nung

linier»

fatbiing.

Äcffcl»

bcfiberS.

fucbungS

ort.

beS

ffeffcl«.

bü^rcn. JhreiS»

loffe.

fungen.

M ff M *(

Hnmeitung. in ünfal gtbra(bl(n foftlionen au* K. P. 6 finb in 6palte 9 ju micbccboini;

oergtbliibt $rühuigrn noib I 1 M( 5 unb III 8 |lnb borl unter lurirr Sngabe bet Srilnbe [Qr bie Jlst^isrnbiglrit bet

Sicbetbolung bet Unlerfucbung ju be}ei(bnen, ebenfo Sructpisbeii für ttefiel, bic in einen anbem 9unbe*[laat ober in*

Ku*Ianb geben. Sei Stufungen no(b I 2 unb 8 i[i nnjugeben, neleber Rrjfelpcüfei bie Sniifpiobt nu*gefObti bni unb

rorntuell ntann bafDc liquibirt worben i|i.
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^«llflddx tn qm

»orbrud K. P. 4. 1

<klWrt««3«f>«IHwi ju- -. —
Igw MW# t«—fltitc 8fb« Wt I

|u-
I

•

I

IhttUtane - —
j

(^tbfL\ittn§ext^nnn$
für bie itgelindBig tviebtrlebrenben Unteifui^ungcn b int grnrrblic^tn (lanbicirt^fc^aftfic^m 8Iebcn>)

JBeJrifbe braut^tni ®QmpffeifeI unb be .._. ©^iff^bompfleffel be

«r. II

Ut

Of^
ttHHi.

Bfidibnunfl bet itcfffl, für loclibe brr 3abrr<beitrag

)u erbebm ifL
fibrr

I

über übrr

0 -6 5—20|20—50 BO

^eiiflä(bt ln qo

dtbrrlbcitma für I

^cUfi4 <(K In a«

ftfIfItbrKbr« :

f« qm
N0. . -
A«. -

Äo..... .. »

A©. —
A©. *

AW
A'©> •

AVn •

No. *

A'ö. •

AVk *

No,
No.
So. »

So. - t

So, •

So. •

So.
So. .. »

.Vo.

So. . .. «

So. •

So. . ........

.Ko. •

nnlflcfamml ppn 0» h qm
> * über 6—ao «

• • • M-50 .

. • • t bO «

fn? h

lUbca Srffcl

da|r(fb«itr«| für b

b«l«»fte|ffl:

Ao. tn <|uAo.
Ao.
-Vo.

Ao.
So.

.. .. I A'o.
.. .

i
So.

i
So.

A«.
A'o.

A'o.

Ao.
__ Ao.

A’o.

tdffl oon 0-» • qm
fllifT 80 #

» 80—60 I

• fiO •

UfDfTf)auvt . . .

(Samr, ^lonb) -

X»J^aaUiibt Ocffclprüttr.

Xer fiantlüb brauftragie Scfftlprüfrr.
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1 SBorbrud M. P. 5.

,

Ainiglii^c 3U

:

l>tt pootlhl kMoftragtc Ü^büva^Bng« •S<r^ Sfb»- 9lr- beS ©eBü^reiuSla^roeife«—
;

ju Jhri^taffe -

©elifilyrfttgereilynnng

für nai^fle^rnb Btjticbnete, nii^t ju ben regelmäßig miebcrle^renbcn Unterfu^ungen gehörigen Prüfungen

be im gemctblicßen (Ianbtoirtt|f(^oflIe(5en Sieben«) SSetriebe benußien Dampffeffel— unb be

bampffeffel be:

Sejeid^nung bec miSgefüßrten Unterfudßung. ^eiafläcße in qm

(Bit iutitfftnbtn Boragrapbtn finb ju unttrftrti(btn.)

0-5
übtr
5—20

übte
1

2J-60
Über
60

98t ftfifmi btt BoMTt tmb gSoffttbrn^rtit oon Jttffrln

oOtr «rt (gtmäb §. 22, 18 «b|. 11, 28):

....9

Wo. ... . .. ...11

Wb ...18

Wo . . ...15

98t Mt HMubrntprlfiwg ft88t|t*btr mb Sibiffbbimpfftffel

obnt Prüfung btr Bauart unb SaiftrbntiTprobt:

Wo ... Pti)8äcbt in qm ....6

[• 8
-

I

98t Mt tti»t(iii8rt Stw^fftjTtl ebne Viüfung

I

btt Vouart Nnb Safftrbruifprobe:

•Wo. - (tiißä^t in qa
Wb. • .

Wo. -

Woi . .

I. *. 9fSt Mt «hMMatprüfiisg ftfificbttibtt mb @ibifftb<MpFftfftt, otf

I bunbtn mit btt Prüfung btt Bauart nnb Bugttbruifprobt:

Wo ^tijflfiibt ln qm -

Wo . .

Wb. . .

Wo. - •
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Sorbtud K. P. t.

iBoiberfeüf.l

Slununti

bet

Oebfibren*

Otbnung.

Scjcic^nung ber auSgefülrten Unterfut^ung.

(Sic juircfftnbcn ^aragrapben |lnb ju uniei^rti^cn.)

I. 6. Sfftt Mc Xtaabacpififinif bcwcgüibct Seffef, ortbunben mit bn
Stfifung bec Sauart unb übagnbrudprobe:

Ne. ©eiifläebe in qm
Ko. • •

No..„. . .

Ko . .

Srafüge Uatcrfaibaugea.

III. 1. 2. innere Untccfuibungen nach §. 18 Hb|. II, Untccfu(bungcn nadj

82 Sbf. VllI, §. 8C unb auf Snlrag:

a) fcfificbenbc Sefftl: Ko ^eigflä(bc in qm
Ko .

b) bcmcglicbc unb

@(biff*bampff(ff(l: Ko • -

....6
,

- - 12 ..16

. .8'...I2 .15 ..171

UL 8. Sicbccbelung äubtcec, inncrec Unicrfuibungen obre Snuf*

proben, nielibe buttb Setfibulben beb Seffelbeltgctb an

bem fepgeirgten Zage niibt ober nur tbeilneife aubgrfObtt

mrtben lonnlen:

a) feppebenbe Äeffel: Ko ©cijPäcbe in qm

Ko, • •

b) bemegliibc unb

€(biff(bampfleffel Ko. • -

Ko • • --— —

.

Ncbeagebfib^a: @tmipel .

bß(bet: u8l

SroiPont*

..,.9 ...12 ...16

.81... 12 ...16 ...nl

^nggefamml .

®er ftaatlidje fleffeltiriifer.

5)ct ftaatlic^ beauftragte flcffelprüfer.

(Same, 6tanb)

9‘Mucft feci in 9crUn W.
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^mt^blatt
bet ftdttiitltt^ett 9te(|ic«nn9 t*> @affel.

jyg 14. Suigegeben SRittmod) ben 7. SbtH 1897.

2)ti .heutigen 9{ummei ttt ^mteblatU ifl bie 9lt. 2 Ut @d)uI<’(’^oi^'*ung4b(atted für bai

Safit lb97 beigefügt.

3n|alt bet 9{ri(bt«®tfe6blatttt.

Tüt TRanuner 13 bet 9tei(bb > (Sefebblattb , welche

oom 30. 3R5t} 1897 ab in iBeriin )ui iiuegabt gt>

langte, entbSlt unter

'Hx. 2370 fco« ®tfeb wegen Cerwenbung übet«

fi^üffiger 9tei(b«einnabnen jur ©dutbentilgung , Dom
24. 3ÜSr) 1897; nnb unter

92t. 2371 bie IBetanntmaibung, letreffenb 2(u«<

fübmngVbeflimmungen |ur ®ewerbeorbnung , com
25. ®2Srj 1897.

3nbalt ber @efe$«6oinin[nRg für Mt Süttigltdicn

$mt§ifibtii Staaten.

3Me 92nnttner 9 ber ®efe$>@amm(ung, wet^e

fconi 22. SRüt) 1897 ob in SBerlin gut Sluegabe ge«

langte, entbült unter

92r. 9885 bie Urfunbe, betreffenb bie Stiftung

einer ffbniglitb fcreugiftben ÜRebcilJe jur drtnnerung

an be« {locbfeligen ffaifer« nnb tOnig« SBitbeim I.,

be< ®To§en, SXafefiät, oom 22. 9Rfir} 1897.

S>ie 92unrater 10 ber ®efeg • Sammtung , welche

Dom 29. 3122it) 1897 ab in Berlin jur 2tu6gabe ge«

langte, entbült unter

92t. 9886 ben tlllerbbibfteR (Erlag Dom 1. IRärj

1897, betreffenb bie Äir(bengemelnbeorbnung für Die

eDongelifeben ®emelnben in ben ^cbenjoUeinfcben

Sanben; unb unter

92r. 9887 ben aßergSebften (Stlag Dom 17. 312ärj

1897, betreffenb 5eftfe|>ung be« eifenbobn=Direttlon««

begirt« ÜKaini, fowie anberweite 9tbgrenmng ber (Eifen«

bobn*!DiTeItion«bejirIe granffurt o. 912., ftßln, ®t.

3obann«@aarbrüden, (Stberfelb, ®romberg unb

eerorMtiiKgeti nn& Befanntinadinttntn berltaifers

Itibtit tttit) itütiigliditit Sentrallief)iirlitn.

198. 2luf ®runb be« 2lßerbö(bften Srlaffe« Dom
27. npril 1891 (®efeb« Sammlung Seite 165) nnb

in Vbfinberung ber Sletanntmaibung Dom 19. ültütj

1892, betreffenb bie geftfegung ber SBejirfe rer im

8tegiemng«bejitte doffei ju erriebtenben bewerbe«

inpeltionen, werben unter (Srriebtung einer brirten

®ewerbeinfreItion mit bem Si^e in dfebwege bie

Sejhete ber ®ewerbeinfbeftionen be« 92egiemngebeitirf«

daffel Dom 1. 2lprif b. 3. ob wie folgt feftgefebl:

1. ®eWerbeinft>ettion in daffel, umfaffenb bie

ftreife daffel «Stobt, daffel «9onb, 82inteln, |^ef<

gei«mar, iSolfbagen, griblor, grontenberg, ÜRarburg,

fiiribbaia *>nb 3t<genbain.

2. Sewerbeinffceftion in gulba, umfaffenb bie

Areife ^ünfelb, gulba, ®er«felb, Siblücbtera, Sein«

boufen, {)aRan« Stabt unb ^anau«9anb.

3. Sewerbeinfreftion in dfebwege, umfaüenb
bie tbreife ^omberg, 9]2elfungen, Sibenbaufen, df(b«
Wege, 9?otenburg, $er«fetD unb Scbmaltalben.

Berlin om 17. SRär) 1897.

X)er 912inifter für ^anbel unb bewerbe.
3n Sertretung: f)obmann.

6enrMiii«g(ii mit OelamitmaiümigeH ter

itinigütiieit Vraliiii)taUirf|ürttn.

199. 3m ^(uftrage beS .^ierrn ginang»3J2imftcr«

bringe icb bierbureb jur öffcntlicbcn Slcnntnig, bog
ber wunbeäratb in ber Si^ung »om 25. u. iÖ2. —
§. 148 ber ff.lrototDUc — naebftebenben Scftblug

gefügt bot;

3n (Srganjuug ber bureb ben I8imbc«ratb«6ei(f)lug

Dom 18. Kobcinbct 1892 genebmigten ißotftbriften

für bie fteuerfreie Ulerwcnbung bon unbenoturirtem

SBranntwein jit .^cil«, wiffcnfaiaftlicben unb gewerb«

lieben ßweden unb ber bureb ^iunbeßratb««

bef^Iug pom 27. 3uni 189.i etlaffenen weiteren

iBcftinunmigen gur ttuSfubrung be« iBranntwein«

ften^eftge« Dom 24 Suni 1887 wirb golgcnbeä

beftimmt:

1. 3“*^ .^e^tfüimg ber in ber 9lnlage I. auf«

geführten Zubereitungen borf unbenaturirter Srannt«
mein fteuerfrei nie^t üerabfoigt werben.

2. Zui^ §crftellnng ber in ber Anlage II. auf»

geführten Zubereitungen bari unbenaturirter ©rannt«
wein nur infoweit fteuerfrei oerabfolgt werben, at«

bie Sertuenbung ber Zubereitungen im 9lpotbeten«

betrieb erfolgt. 3ür bie augerbolb be« cigentlidbcn

?(potbefenbetriebS crfolgcnbe .'öerftetluug ber bejeieg«

ncten Zubereitungen ift bie ®ewäbvung ber Steuer«

freib<it be« ©ranntwein« befonber« nad)gufud)en.

"Eie ©enebmigung be« ©efueb® erfolgt wibertuflid)

bur(b bie ®ircftiDbcbörbc, no^bem fid) ber ®efucb

fteDer benjenigen ©ebingungen untenoorfen bot, welege

uon ber Steuerbebörbe für erforberlid) eradjtet
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»uctbcii, um eine SBettoenbuiifl bet

augei^nlb beS ^pot^efenbetriebi ju bei^inbern.

3. IBei bet SluSfu^i bet in ber Einlage I. ge>

nannten 3!inhuren wirb ®ergütnng bet Stanntoein^
fteuct (bet 9)2ai{c^bottic§ < öbet Watetiatfteuet, bet

®etbrauc^Sabgabc unb bet ®tennfteuet) nac^ IDIag«

gäbe beä §.12 bet oben bejeid^nelen tneiteten 9e*
Itimmungen jut SluSfül)tung be« ötannttneinfteuct-

gefebe« gewö^rt.

Söffet om 29. 9Rärj 1897.

®et ^toöinjiaI<®teueti>®irertor.

3. S.: ®eliu8.

21nloge I.

3 n b e t e 1 1 u n g e n
,

ju beten Setftellung un^
benatutittet Stanntroein fteiietftei nic^t bet=

menbet metben batf.

A.

Essentia Anisi SlniSeffenj.

, Menthae piperitac

Spiritn» anisatns Knidfpititud.

„ crinalis ^aarfpitituS.

Tinctura Alcanoae acida ©aure SUfonnatinUut.

, Amomi (Pimenti) ®imenttinftur.

, Ambrae Slmbriotinftut

, Ambrae cum Mosebo Hmbriatinftur mit

TOof^u«.

, Aspenilac SBalbmeifteitinItur.

„ Cocci (Coccionellae) So(^eniIlettnftnt.

, Curcumae Jhirtumotinftut.

, Fabarum Tonco ^onfobo^nentinftur.

, Jvae (moschata) Soatinftut.

„ Jridis ®eilcfienwutjeltinftut.

„ Piperis ®feffettiftnr.

, Qnillaiae OuiKanatinttut.

^ Sacchari tosti ©ebronnte 3utftrtinftut.

B.

?lufietbeni: fämmtlic^e äufommengefe^ten Bettet

(eftet).

Bnlgge n.

3ubeteitungen, welche su ^etUmerfen au8 un=

benatutirtem Stanntotin fteuerftei nur für bie

^emenbung in Bpot^eten ^«geftetlt werben bürfen.

*Acetum aromatienm Btomtifqet Sfftg.

*£ztractum Calami flalmu8e;ttaft.

, Batanliiae spiritnosum B3eingeiftige8

fRaton^iaejtraft

*Mixtura oleo - baUaniica §offmonn'f(^et £eben8»

balfam.

Solntio Acidi palicylici ©alicblfäutelöfun^

Spiritus Ammoniae aromaticus (London) Btoma«

tift^et (engtifc^er) Bmmonialfpititu8.

, Angclicae Bngtlifafpiritu8.

* , Lavandulae CanenbelipirituA

„ Kosmarini 9lo8morinfpiritu8.

* , saponatus Seifcnfprtitu8.

„ Serpylli Cuenbelfpititu8.

Tinctura baUamitolntani 'Jolubolfamtinltar.

*Tinctnra BenzoSs 9enio8tinItut.

„ „ composita

Senjobtinltur.
* , Catechu 5hite(^utinftur.

, Onajaci ligni ©uaiat^oIithiltuT.

, Kino ^nottnhui.

, Lavandulae simpIex Sinfa^e SaPenbeU

tinltur.

, , composita
Sabenbeltinftur.

, Moschi ®iof(^u8tinftut.

• , Myrrhae SKpnbentinttur.

, Pyrethri )|^tetbtumtinftut.

„ Qnassiae Ouaffiatinltur.

* , Ratanhiae saccharatae

dlatan^iatinhut.

, Sassafras ©affafra8tinftut.

, Sumbnli ©umbulwutieltinltur.

Die mit * bcjeic^neten 3“6fi«tungen ftnb in bo8
Brjneibuc^ für ba8 Deutf^e Seit^ oufgenommen.

200. 3Rit 9ejug auf §. 2 btt Seterbimng eom
30. 3uni 1834 (©efef) * ©ommtung ©cUe 96) whb
bitiburi^ betannt gemailt, bog in bet ©ignng be8

ftreittagt ffit ben Streif ^anau eom 18. b. 3Ktt. an

©teOe bt< ©utfbeftgexf bon Dcinef bortfelbft bet

Sfirgetmeifter 8aubadb in di^ olf 3Xitg(ieb ber

S^ifoermitttlungfbebStbe bet Sheifet $anau gew&btt

ift, unb bag »ii bie Sagt beftStigt gaben.

daffel am 26. 3R5t) 1897.

ABnigUtge ©enetattommiffion. Stette.

Serarbnnngea unb Cefanntmaignvgen ber

Söniglidim Kegiernng.

201 . Die fetten ßonbrätge,®ürgermeifter unb fonftigen

©tarnten meinet ©ejiitt maege i(g auf bat fotben er«

fegienene unb für ben ©ebrauig ber ©egBtben fegt )u

empfcgienbe Stert; ,^anbbu(g bet ®o(i}ei«©em)a(tung

für ben SRegiemngfbc)itf daffel" noeg befonbert auf«

metffam. Dat wert ift naeg ber bem gentigen Bmtt«

btatt beiliegenbtn Bntünbigung burtg bie ^ofbu^ganblung

bon Dgeobor Aag in daffet bei ©efteOung bit )um

1. 3Kai für 8 Start, bonaig für 10 Start ju bejitgen.

dap am 1. BprU 1897.

Der Wegierungf'Sräjtbent.

«5irtl. ®tg. Obtr.«eg..8totg. 4>auffonbine.
.

202. Die naegftegenbe ©elanntmadgung wirb gierbung

mit bem ©emerten oer8ffentU;gt, bag bie in btrfelben

bejeiegneten fformniate eon ber gitflgtn Steglerung*'

^mupttaffe unb ben Slreiflaffen unfertf ©ejirts ber*

abreiegt werben, daffel am 22. Dejember 1896.

flflniglicge Stegierung. ^ouffonbille.

Die Sinffegeme Steige V, «r. 1 blf 20 ju ben

34 “/(igen Srioritätf • Obligationen III. Serie btt

©etgiftg.Stütlifcgen difenbagn Übet bit

bie 3eit bom 1. Oannoi 1897 blf Sl.Dtjtmber 1^
nebft ben Bnwtifungen jut Bbgebung bet folgenbtn mtw«

Werten bom 2, 3onuot 1897 ob oon ber Äontrou

bei ©toatfpapiere gitrfelbfl, Orauienftroge 92194 unten
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(int*, Sonnittog* een 9 bi* 1 U^, mit fluina^me

bar ®onn> unb Sftfttoge unb bar (e^tot brd ®ef(^ft<>
tagt itbe« 3Konat*, an*gmi(^t toorbat.

jDie linnm bei ber ftonhrc((e fetbft in

6int)fang genommen ober bnrrb bie 9tegierung«>$anbt>

laflen, fotoie in grantfnrt o/3Ä. burc^ bie ItreiStaffe,

bezogen metben.

Ser bie (Smbfongna^me bei bet (Kontrolle fetbft

nfinfc^t, ^at berfetben perföniic^ ober bunb einen $3e«

oufiragten bie )ui Abhebung ber neuen 9iei^e bore(b>

tigenben 3>»bf(^(i>i<u)nnfitngen mit einem S^erjeic^niffe

§u fibergeben, }u melc^on ^ormutore ebenba unb in

^mburg bei bem Aaiferlicben ^oftomte 1

unentgeltlirb )u ^oben finb. (genügt bm ßinteic^er

eine nnmerirte SRorfe a(* Smfifang*bef(^einigung, fo

ift ba* 8$erjei(^ni§ einfar^, mfinfcbt er rat ou*>

brficKic^ S?ef(^inigung, fo ift e* bobbolt oorjulcgen.

3m (enteren goQe erbfilt ber (linreic^ ba* eine @;em«
p(ar, mit einer dmf)fang*befc^einigung oerfe^en, fofort

iutfiif. £)ie Snarte ober dmpfang*befi^einigung ift bei

ber 9utrei(bung ber neuen )urfiif)ugeben.

3n ©i^riftmed^fel lann bie flontrotle bet
6taatlpapiere fic^ mit ben Onbabern ber
3in*f(^einantt)tifungen nic^t ein(affen.

93er bie but(^ eine ber oben genannten

^JrooingiaUaffen bqie^en toiU, ^t berfelben bie

Vnmeifnngtn mit ^em boppetten Serjeir^niffe ebi«

)nrei<^en. Do* eine 9er)eici^ni§ tohrb, mit einer dm>
^ongebefc^einigung berfe^en, fogteii^ )urü(fgegeben unb
ift bei Sut^finbigung ber 3in*f<^«ine mieber ab)u(iefem.

9omui(art )u biefen Setieicbniffen finb bei ben ge>

bauten $robin}ial(affen unb ben oon ben fldnigtitben

Ktgitrungen ben 9mt«b(ättem jn bejeii^neaben

fonftigen (taffen unentgeltlii^ }u ^aben.

X>er dinreii^ung bet $Tioritätc<Ob(igationen bebarf

t* }ur ISrIangung ber neuen bann,

menn bie 3‘"*f<^tt>i<)nn>eifungtn abbanben getommen
finb; in bitfem gjQe finb bie Cbiigationen an bie

jtontroQe ber @toat*popiere ober an eine ber ge-

nannten $robin)ia(faffen mittet* befonberer dingabe
tinjnrtiiben.

Seriin am 16. 'C^e)raber 1896.

^auptbencaltung ber @taat*fcbu(ben.

b. {)offmann.
30S. Z>er (Beginn bt* nä^ften (turfu* )ur 9u*<
bUbnng bon Cebrfipmiebtmeifitm an ber Stbrfcbmiebe

tn Ciburlottenbnrg ift auf SKonfag ben 5. 3nli
1897 feftgefe^t.

Snmtlbnngen finb an ben tCirettor be* Onftitut*,

Obetro§aqt a. D. 9ranb in dbuilOttenburg, @pree*

ftrage 42, jn richten.

dafftl am 26. aRfit) 1897.

(Der (Regierung* »airäfibent. 3. 9.: Altbau*.
2(M. X>e* (tSnig* fiRafeftfit buben bem 9ferbe<

gncbtocreine für dIfa§'8otbringen mittetft SlOcrbficbften

drlaffe* oom 2. b. 9Rt*. bie dtlaubnig )u ertbeiten

gembt, }u ctr öffentlichen 9n*fpielung oon 9f(d>en,

9Bagen unb anberen (Segenftfinben, bie ber Serein

mit Qbenebmigung bt* bortigen aRinifterium* in bitfem

Oabrc }u eeranftalten brabfichtigt, anch im bie*feitigen

@taat«gebiete, unb jxiar im iRegitrung*be)ir(t @ig^

maringen unb in ben ^rootnjen {>annooer, £ieffen>

ataffau, Seftfalen unb 9tbdn(anb, 8oofe ju oertreiben.

Die atoli^eibebörben bt* Sejitf* merben erfncht,

baffit JU fcrgen, ba| bet ®ertrieb bet itoofe nicht be«

anftanbet loirb.

tSaffel am 26. üRfirj 1897.

Der 9{tgierttng*«9rfifibent.

XBirn. @tb- Ottr«9ieg.<Katb. f^auff onbiKe.

805. ®tt 5>err 9Rlniffer be« 3nnem bat burch

feiah bom 8. b. ÜRt*. — II. 2885 — bem Sanbe*»

pferbejnchtoerein in Darmftabt auf (Srunb aWerböchfttr

(SrmSchtignng bie fetaubnig ertbeilt, ju ben 9u*>

fpieiungen »onflferben, goblen, ^ferbegefchitren u. f. ».,

bie mit (Benebmigung ber ®togberjoglich ^effifchen

t'anbe*regiernng in Stibinbnng mit ben im f^rfibtobr

unb fetbft bieft* Oabre* in Darmftabt abjubaltenben

0ob(en> unb 9f(rbemfirtten beranftaltet merben foUen,

auch iai bieffeitigen @taat*gebiete
, unb jnior in ben

®tabt« unb Sanblreifen t^rantfurt a/3R. unb f>anau,

8oofe JU oertreiben.

daffet am 18. 9Närj 1897.

Der 9teaierung*«9röfibmt.

2Birn. (Beb. Ober «Steg. «9tatb. {lauffonbillt.

206. Der {)err (Dtinifter be* 3nnrm bat burch

felag vom 24. (Difirj b. 3. bem gefchcSftofübrenben

9n*fchug für ben 8n|u*pferbraar{t in @chneibemüb(

bie fe(aubnig ertbeilt, bie ihm nach ber (Runbotrffigung

bom 3. 3uni o. 3. geftattete öffentliche 9n*fpielung

bon 93agen, ^fetben, 9itit« unb ^abigKätben u. f. m.

im (laufe bitfe* 3abre* nach tönern anbermeiten attane

JU oeranftalten , melcher bie 9u*gabe oon' ..JOOO
8oofen ju ft 1 URar! unb bie 21u*ftbung non 1 (XX) ®e>
ibinnen im Qtefommtttertbe oon 47 600 SRarl norfiebt.

Die ^olijeibebörben looQen baffir Sorgt tragen,

bag bem Bertrieb ber Sooft ein ^inbetnig nicht in

ben 9)eg gelegt Sirb.

daffel am 2. «pri( 1897.

Der 9iegierung* • Bröfibent. 3. 9.: o. (Bremer.

207. Der Bijebfirgermdfter 3a(ob Öobanne« S ch e n (

in (teröpenbonfen, (öreife* J^tr*fclb, bat am 21. 3anuar
b. 3. ben Schulfnaben Xbeobor BDepIer bafetbft mit

anectenntnöioeTtber (Sntfchloffenbeit an* ber gulba oom
Sott be* (Srtrinten* gerettet.

3(h fpreche bem :c. Sebent für feint (obendoertbe

Dbat biormit öffentlich meine 9nertennung au*,

daffel am 26. ORfirj 1897.

Der Stegiemng« • Bröfibent. 3- 9.: fUtbau*.
208. Der $>err (Ninifter be* 3nnern bat burch

felag oom 26. "IRärj b. 3. auf (Brunb aHlerböchfter

(Srmfichtigung bem (tomite für bie aOjöbbltcb bei (Be.

legenbeit be* Biebmarfte* in flrolfen mit ®enebmigung
be* Sanbc*biTe(tor* ber fffirftentbfimer XBoIbecf unb
Bbitmont ftatlfinbenbe Berloofung bon Bieb, BMrtb«

fchuft*. unb ^au*baltung*gerfitben bie felaubnig er«

tb«ilt, JU ber bitöffibrigen 9n*fpielung auch i"



S2

birtfntigen firtiftn (Saffct — @tobt nnb Sanb —

,

{>ofgtifmaT, Siolf^agen, grt^Iar, Stonfenbtrg Soofe

}U eerttelbni.

X)ie ^oliieibe^öTben bn sorgenannten ffrtife tsoUen

bafÜT folgen, bag bn Sntiieb ber ^'ooft ni^t bean«

ftanbct toiib.

dafftt am 2. «bTi( 1897.

Dn Äeginung« • ^räfibent. 3. ®.: ». ®temer.
209. i5n ^nt Cbabiafibent ^at bntd^ Stiag

Dom 18. b. bit dtenebmigung jn tn oon bem
(anbwiTt^f(^aftIi(^en Orttontin in Sorten g(legtntlt(^

bn om 8. ®e;>tembn b. 3. bafelbft ftattfinbenben

ucbtoit^aiitfteQung beabfic^tigten Snloofung bon

inbnn, fonie lanbu>ntbfc(aftli(gen 3Nafd^incn unb
(Snätgen im (Stfammiiontf^t bon minbtßrnb 60 *'/„

be6 Sootntrage« untn bn Sebingung nt^eilt, bag
ni(^t mt^r alb 3000 Sooft 4 2 SWait aubgegeben

mnbtn, unb bag bnen Sntrieb auf ben Umfang ber

ftrdfe ^btar, ^ombng, 3ib9tn(l<>tn nnb Steifungen

befebränit bleibt.

T)ie Solueibegbrben moOen bafür @orge tragen,

bag bn Serlrieb bn Soofe in ben genannten ttreifen

nicht beanftantet mirb.

6«ffel am 26. Star) 1897.

Txc Stegieningb • ^rafibent.

fiSirll. (Beb. Dbn>9teg.«9tatb. £>anff onbille.

Qefanstina^nttgcBCommnnalftäiibif^btStböriie«.
210. S)ie biefige Otemeinbcbntretung beabpehtigt

bie entbebrlicb gemorbenen SBege, melcbe imifiben ben

(Bärten beb üuguft XBenbemutb unb beb 'Xlietricb

^artmann, fomie beb Särgermeifterb Siebifcb unb

beb Aonrab ® a u e 1 babin in bab gelb ffiboen,

ein)n)ieben unb gu oeilanfen. ^tmaige @inmenbungen

bing^en pnb binnen hier SlBoihen bei bem Unter>

geiebneten oorgubringen.

Setra am 22. Slärg 1897.

Dn Sürgnmeiftn. Siebifeb.

211. 3n (Bemägbeit beb §. Ö7 beb 3upanbigfeitb<

gefe^eb Dom 1. Kuguft 1883 mirb bn in ber (Bemeinbe

Qlottbbüren am gulbobacbe gelegene alte affentlicbe

Oeg, melcbct an ber nenen ®trage in bn 9täbe beb

(Berlanb’fcben ^aufeb beginnt nn: bem ^Ibabacb
entlang bib gut ©trage nach (Biefelmerbn fübet, alb

bpentlicber Sieg bon bem ®erlanb’fcben ^aufe an

bib gu bem oor bem Stablanb'fcben ^oufe gefegten

Starffieine hiermit eingegogen.

©ottbbflren am 1. Hpril 1897.

Die SBegepoligeibebbrbe. Sipb, Sürgnmeiftn.

212. Dob (Jinlagebucb 9tr. 18 706 übn 17(X) Start,

auf ben Samen Sebrn 3acob grau, Stargaretbe,

geb. ®umbel, Solferbgaufen tautenb, ift onloren

gegangen.

Dn etmaige Sefiger mirb aufgeforbert, feine oet«

meintlicben ^nfpriiebe — untn Sorlage beb Snebeb —
binnen brei Stonaten bei bn untngeiebneten ftaPe

geltenb gu machen, anbemfallb berfelbe für bnlupig

nllärt unb bn legitimirten Serliererin ein Duplitat«

Such aubgeftellt mirb.

©ubenbbng am 30. Stärg 1897.

Die ©portaPen'Sermaltung.
ftleim. Steg. Sraun.

(grlebigte Stellt«.
2 IS. Die gmeile ©cbulpelle in 9t511bbaufen, mit

melcbn neben freier tSobnung ein (Sintommen bon

950 Start einf^Iieglicb bn tJeuerungbbergfitnng bn<
bunben ip, foll in f^olge Snfegung beb feitbnigen

3nbabnb ber ©teile bcm 1. 3uni b. 3. ab neu befegt

roerben.

®eeignete Bemerber mellen igre mit ben erforbn»

lieben 3eugniPcn oerfebenen Semerbungbgefnebe innn>

halb bier SSoeben bei bem Itaniglicben Sctalfcbnl«

infpettor, $errn Pfarrer Sibtamp in SbObganfen,
ober bem Untergeiebneten einrticben.

3iegenboin am Starg 1897.

Der jtBniglicbe ©cbuloorftanb. 3- ®.: Srunner.

^BenmteniitrfpHat s Snibriibttn.

(Frnonnt: bn ^ribatbegent Dr. flretfebmer in

Sniin gum augnortentlicben ®refePor in bn pbilc>

fopbifcben gatultät ber Unioerptat SKarburg,
bn 4>fllfblabemeiftn Sorb gum l'abemeiPn bet

ben ®emeinf(baftb«©leinloblenmnlen bei Cbemtircben,

ber beauftragte ®nicbtbeoOgiebn ©cbultbeig in

^nau gum ®ericbtbbollgiebn bei bem ^Imtbgericbt in

^anau

,

bie ©ergeanten ^omainbtb unb Slum gn

©egugmannnn bei ber Soligei« Dhrettion in daflel.

Sennftrogt; bn SngaffePor Stöndeberg in

^annober mit ber XBabmebmung bn ®efcbape eine«

^ülfbarbciter« beim ®efammt«Sngamtein Obemtireben.

Serftgt: ber ©trafanftaltSauffeber ißeiggerber
bon bn ©trafanftalt in Samilfcg an bie ©trafanftalt

in (laffel,

bie Huffeberin ®rabe bon ber 2Beibnabtbeilung

bn ©trafanftalt 3iedei>M« o>> ba« ®efangnig in

©aarbrüden.

Stilttbcn: bem SergmntCbirettor S’^onte in

Obnntircben ber Hb^teottee «l* Sngratg,
bem ©tubienbirettor ftlingenber in ^ofgeiSmar

bn 9totbe 2tbler«0cben biertn (Xlaffe.

(^rlPOCbeD : bon ben 2lpotbelem lieber on« $oben<
limburg bie tlpotbete in XBinbeden unb (Srbmann
au« ^annobn bie in gelbberg.

{>iergu ol« Seilage bn Oeffentlicbe flngeign Sr. 14.

(3nfmlen<gebiibrei für ben Jtonm einet ociolibnli^en £niageile 20 21ei(bepfeniijg. — 8elag*MüUet fili | unb g 6ogeu D
uno für } usb 1 Sogen 10 iReiibepfennig.

)

Kebigirt bei Abniglicber Stegiernng.

Itolfel. — (Bebittcrt In bet $o.f« nnb 2Bai[enb<iue*SuibbinaereL
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® 3eiru-^eil(i 0 e ittm

23cFanntmad7ung.
^ roirb hiermit gur öffmtlic^im Aennlnig gebrad^t, bag ber SBunbcScat^ in ber Si^ung oom

28. V. SDJiS., § 85 ber ?5rolofoIIc, bie nai^fte^enben Sorfci&riflen, betreffenb bie abänberang befl ©ranntroein»

9iicberlage>9{egulatiue, crlafien ^at.

fficriin, ben 17. {Jc&ruor 1897.

®er 3fnt«n3 =2)?intfter.

IJurrrijri^rn, bttn'fciüi Mr llbaniierung brs ^raimtwffn-^lcbrrlagf-llrgiilflltos.

3n ben ®rQnnttüein»©riDaHQgem finbei eine ber Sbentifät beö eingelagerten ©rannt»
iDcinb nitbt flott.

S)ie §§ 17, 18 9bfa^ S unb 19 tlbfa^ 1 unb 3 beS Sramitn)ein»9tieberIage<9ieguIatiD8 merben

aufgehoben; bic übrigen ©eftimmungen ber §§ 15 bü 26 be< StegulatioS finben auf alle ©ranntoein»
©rioatlager Slnrocnbung, febo$ mit folgenben tlbünberungcn unb drgünjungen:

1. €teUe bei! im § 21 oorgef4)riebenen SMeberlageregifterS für Xheilungblager ift für alle

©ranntn)ein»©riDOtIoger ein ©rioollagerregifler narfi bem anliegenben SRufler*) m oierfeliährii^en 3*il*

abfdinitten bcö Setrieb8jaf)r« ju führen. Sluf bie Rührung be« Stegi^erS finben bie §§ 17 unb 18 ber

©ranntn»ein«9leinigung»»Crbnung frangemft^e Änipenbung.

2. @omeit bie 9tieberlegung beS ©ranntmeinS theilmeife ober au8f(hlieBIi<h n><bl i« ben im

§ 19 abfah 4 be8 Sranntn>ein»TOeberIage»9leguIatiD8 be3etdhneten Cagerffiffem ic., fonbem in Serfanb»

geföfecn unb bergleithen e^olgl, ifl baS oor ber ©inlagerung fteueramtlidt) ermiitelte (Eigengemidfit ber @e»

fifie feftjuhalten unb für febes Saget ein Xorabu<h nodh bem beiliegenben STOufter 2*) m oierteliährli^ien

3eitabfd)nittfn be8 ffietriebefahre ju führen, güt biefe gsile gilt ^ad)flehenbe8:

a) ©aS ©atabuch ift in ber ^egel non einem ©eamten ber amt8fl(Qe ju führen, bo^i lann

audh com Hauptamt bie auSfüDung einjclner Spalten ben abfertigung8> ober auffi^tsbeaniten übertragen

merben. Someit bie abfertigungS» ober auffiihtsbeamten (Sintragungen mathen, halben fie in Spalte 8

ober 12 ober 16 ihren SRamen unb ihre ©ienfteigenfehoft hin^ujufügen.

b) ©ie in ba8 Säger aufjunehmenben ffleföge müffen mit einet bie Sertaufihung au8fdhlie6enben beul»

lichni unb unoerroifchbaren ffiejeichnung oerfe^ fein, auch ip auf jebem gaffe bie laufenbe Slummer, welche e8

im ©arabuche erhdit, unb bas ©icrteljahr beS ©ctricbBiabrS ju oermerfen, Tn welchem bieSinlagerung erfolgt ifl.

c) ©ie anfehreibung im ©arabitche erfolgt für febe Sramilroeinpoft, bie in ben nor«

geführten @efö6en eingelagert worben ift, ouf @tunb ber anmelbungBpopiece in ber SBeife, bah bie

Eintragung in bie Spalten 2 unb 3 fumnmrifch gefchieht, bie Spalten 1 unb 4 bis 6 bagegen für febee

einzelne @efäh nach ber im abfertigungSpapier beobachteten 9teihcnfol^e mit (Sintragungen oetfehen

merben. 3" Spalte 7 erfolgen, foroeit bei ber ®nlagerung ©urthfchntttSalfoholiftrung flattgefunben

hat, bie (Sintragungen fummarifch mit ber ©ejcichnung „burchfchnittli^“ ;
foroeit ®injeIaltoholifirung ftatt»

gefunben Ijat, gef^ieht bie anfehreibung für jebeS ©efäfe befonberS.

©er Dtcgifierführer hat nach erfolgter abfertigung in beiben audfertigungen beB anmelbungSpapierS,

Don benen bie eine bem Sagerbefther auS3uhünbigen ift, bei jebem einjelnen ©eföhe bie Stummer beB

larabuchcB ju oermerfen.

Seere @efö§e fönnen auf ®runb fchriftliher anmelbung bei ber ^ebefteHe ober bem im Säger

anroefenben ©eamten in baB Säger oufgenommen merben. Sorfommenbenfalls ift ihr ©gcngeroicht

amtlich feftjuflcllen unb oon ben abfertigungSbeamten auf ben anmelbungen, bie bemnüchft ©elöge jum
©arabuche merben, ^u oermerfen. ©ie anfehreibung erfolgt unter auBfüHung bet Spalten 1, 2 unb 4
bis 6. 3" Spalte 3 ift ber ©ermerf „leer" ein^utragen.

cl) ©ie abfehteibung ber ©eföge erfolgt, foroeit fie mit ©ranntroein gefüllt auB bem Säger

abgemelbet merben, auf @runb bet abmelbungBpctpiere in ben Spalten 13 unb 14 beB ©arabucheB.

3n leerem 3aftanbe auB bem Säger entfernte ©efdge finb nach ooraufgegangener fchriftlicher

abmelbung in Spoltc 13 abjufchreiben, wobei in Spalte 14 ber ©ermerf „leer" einjutragen ift. 3”=
trfffer^'n-'clla ift ferner in Spalte 15 auf bie Sturnmer bet ®ntragung beB etwa bafitr leer in bno

') Xic 2>tu>!(c fmb beer oicbt mit aligcbcucit.



Saget aufgenotnmenen Sefä^eä ufi oerroeifeti. 2)u mit Sennerl bei! beauffi({|tigenben Seamten ju »et«

fe^enben fltmielbungen tDcrben Belage gum £ara6u<ibe.

e) 2)a8 Statabttdb ift am Irrten ffalenbertage iebtS üHertdiabM abgufc^liecen, baif jebotb bis

gum €(ibl>i[fe bes folgcnbcn S8iertdiabt8 für bie Sbfcbretbung bet barin na^gemiefenen, no(^ im Saget

befinblicben @cfäge offen gefallen toerben. fRacbbem bo8 Zarabu^ für bie äbftbreibung gef(bIoffen ift,

finb bie nod) unerlebigt gebliebenen (Sintragungen in baS 7aiabud^ beS bemndcbft folgenben SieticIjabrS

gu übertragen. 3)ie Uebertragungen bat ber Obedontroleur ober ein anberer Oberbeamter gu prüfen

unb i^re IRicbtigfeit in bem abgcf^Iojfencn Xaiabudfie gu befdieinigen. SeblereS ift fobann mit ben S9e<

lägen gur IRacbprüfung an bie 2)ireftiubrl)örbe eingurei^en.

S)ie X)ireftiDbebärbe tann im ^aüe beS Säebürfniffeb bie [fübrung beS ^larabucbes für ben

3citraum bed SBetriebSjabre geftatten.

f) 6oll mit bem in ben angeftbriebenen @efüben btfinbli^en IBranntmein eine Serünberung

(Umfüllung, Auffüllung, SSetbünnung ober bergt.) uorgenommen merben ober eine Aenberung in ber

Segeiebnung ber ©eföBe ober eine beren Sigengeroi^t beeinftuffenbe Arbeit ftaltfinbcn, fo ift bicS uorber

bei ber fiebeftcCe ober ben im Säger anmefenben ä3eamten fcbriftlicb angumelben. SDie mit [fefifIcQungd»

ocrmerl ber bcauffubtigenben SSeaniten gu nerfebenben Anmclbungen merben Seifige gum S^arabudje.

SSfibrenb ber Offenbaltung be« SagerS UebermatbungSbcamlen ptb baoon Ueber«

geugung gu uerfebaffen, bag Jeine anberen Aenberungen an bem in ben ©effifeen lagemben Sranntmein

ober an bet Segeitbnung obet bem (Sigengemiebte ber @cffige oorgenommen merben, al8 oorber

angemelbct morben fmb. ©erben unangeniclbelc Aenberungen beobotbict, fo ift über ben Sibalbeftanb

eine Serbanblmig aufgitncbmen unb bem Hauptamt gur lueiteccn Seranluffung oorgulegen.

lieber bie im Abfab 1 unb 2 bcgeicbnctcn Aenberungen ift in febem ^atle eine entfprc^icnbe

(Eintragung in bie Spatien 9 bid 12 bc8 Sarabudbeä gu ma^en.

g) Sei ber Abmelbung oon Sranntmein aub bem Srioatiager bat ber Sagetbefiber, fofern

ibn nitbt baä Hauptamt auä befonberen ©rüuben biftDon entbinbet, im Abnielbungöpapier für febeö

cingelne @cfö§ auf Örunb ber ibm auSgebfiubigten Ausfertigung bcS Anmelbungepapiers baS im Jaro=

butbe angejdjriebcne (Eigengemicl;t unb bte Stummer bes JarabuebeS angugeben. i)et JRegifterfübret bat

biefe Angaben mit bem Xarabudje gu oerglcidicn unb erforbcrliibenfalls bie Scridüigung unter ^inmeis

auf bie Stummem bes SarabudteS gu bemirfen. Ser b^rüber in bem Abmelbungspapicr abgugebenben

Sefdjeinigung ift, menn baS i^arabud) in Spalte 12 einen Sorbebalt begüglieb beS in Spalte 6 äuge:

frtjriebenen ©igengemiebteS eingelner (Seffige enthält, ein eiilfpred)cnber Sermerf tjingugufügen.

®ie Abfertigungsbeamten baben, forocit ber abgemelbete Sranntmein in ©efäfen, bie im Jarabudjic

angefdbrieben fmb, lagert, bei ber gefiftellung ber Sitennenge reinen AlfobolS in ber Sieget baS im larabuctie

augefdiriebene Gigengemidjt ber nbgemclbeten ©effi&e gu ©ciinbe gu legen. @ntt)ält bas larabucfi ober baS

Abmelbungspapier einen entgegenftebenbeu Semicrf, ober tjegen fie Sebcnlen gegen bie Anmenbung beS

angejebriebenen ©igengemiebtes, fo ift gemfig § 3 ber Anleitung gur ©rmittclung beS AUobolgebalts im

Sranntmein gu uerfabren.

h) Sei ber Aufftellung ber Scftanbsanmclbuug für bie Sagerbeftanbsaufnabme finb beguglidj

betienigen (ftefäße, bereu ©igcngemi(bt in bem larabinbe feftgebalten mirb, uom Sagerbefiber bie Angaben
aus ben ibm auSgebötibigtcn £np!iJäten bet AumelbungSpapiere gu ©ninbe gu legen, foroeit nidbt ctma

eine ben Suljalt bet ©efdäe oerdnbernbe Umfüllung u. f. ro. ftaltgefunben bat. Sie betreffenben ©effife

finb auferbem getrennt oon allen übrigen ©efd&en naebguroeifen unb eingeln nacb ber ßeitfolge ihrer Gin*

lagerung unter Angabe ber Stummer beS Xarabu(beS aufgufübren. X>ie ^upliJate ber AumelbungSpapiere

finb ber Seftanbsanmclbung beigufügen unb naeb ber Sejianbsaufnabme bem Sagerbefibet gurüdgugeben.

Sie SeftanbSnnmelbung ift — tbunlid;ft oon einem mit ber ^übrung bcS SiiuatlagerrcgifterS

nid;t beauftragten Seamten — mit ben eingereitbten Xuplilaten unb bem Zarabutbe gu uergleidten unb
bie Uebereinfummung ober bie Seridüiguiig gu beiebeinigen. 2>abci fmb bie Sebcnlen angugeben, bie ctma

natb Sermerfen im farabuebe gegen bic ^idjtigJeit bes ©igengemiebteS eingelner ©efdge u. f. m. obmalten.

Sei ber Seftanbsauf naljuic Jonn bie ©rmilteluiig bes AUobolgebalts auf bieieiügcn ©efdije

befcljrdnJt merben, bcgüglitb beren feftgciiellt ift obet ©runb gu ber Annabmc oorliegt, bajj bie in bet

Seftanbsannicibung angegebenen AlJoboliiiengcn nicht bet ©irilicbleit rntipredien; im tlebrigen (ann bic

Anmclbung bes Sagetbcfibers gu ©runbe gelegt unb bic Aufnabme mittelft ^üb^uafl ©efdge unb
Srüfung ibrer Segeidjnung bemirll merben.

3. Sas ^uptamt tann anorbnen, bag auch in foltben Sranntmein>SriDatlagecn, in meliben
nur geüroeife Sranntmein lagert, bic JJrftüellung bes entftanbencii SebmunbeS nur einmal im jabre erfolgt.

•cfciuifl 3u;iui €iitcnt<it in 8<iUnW.
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SBeilac^e jum Amtsblatt bcr ^niglicben Slcgieninö gu ®alTcL

JS, ü, Jludgegeben btn 7. '^Ipril 1897.

6. 3n öigäiijung be» §. 2 4 ber Dienji-

«mtotifuDg für bte ftöntglii^en fiiei<f(pulinfp(ttortn

bom 17. Wär) 1877, toona^ bie Soifi^läge bir

A&niglic^ra @(^uIsoiftjnbe ffir btt Seftpung erlebigter

®tdltn, bie Anträge auf beftniiioe ^eftellung bn
^e^m uRb bie IBcTfc^Ijge über bie biforifcbe ^er<
fepuug bcn ©teilen, fomie bie tBerii^te über Urlaub<>

ertbeilung an ( i'ebrerinnen ) bon länger a(8

ot^ttägiger X)autr in ®emjgb<it unferet 9?unbDerfügung

bcm 8. 3uni 1876 B, 6421 unb über bie 'Hbänberung

ber feftgeftellten Itebrbläne in tbefentlit^en fünften, unter

ber 'ilbrelfe be« AbnigUt^en ^eibf^uUnfbettbr« ab-

gnft^ttfen unb bon biefem, geeigneten ifalle« mit feiner

ikengerung berfeben, nn< borjulegen finb, orbnen ivir

bierburcb an, bag biefe« fortan aucg bei $enfionirung<>

gefuegen unb Xobelangetgcn oon i'egrern )u geftgegen got.

3nbem mir bie genaue tüeobaigtung ber oorer>

irägnten iSeftimmungen enoarten, bemerten mir ju*

gleicg, bag mir alle Utingaben btr ©cguloorftünbe bejm.

Stgulbeputationen, meicbe biefe Sorftgriften unberüd«

fitgtigt laffen feilten, mieber iurüdfenben metben.

(J. B. S?r. 14.%!.) ßaffel am 25. 'Jlcotmber 1896.

ftöniglitgc Siegieriing,
Übtgeilung f& iHrigen« unb ©^ulfacgen.

fämnitGtbc AOniglitit S(guli:orf)äRbc snb €tabt{d)ul'

benitatumen bt«

7. SMergebnter 3 a g r e « b er i tg

t

über bie

ISaffeler gerientolonie unb bie ©peifnng
armer ©tguKinber. 1. Dftober 1895/96.

Unfere Slinterpflege begann, mie in frügtren

Oagren. mit bem (Sintritte grdgertr flrbtitblofigfeit.

!pie ©uppenanftalt gem&grte un« miebemm in

äberau« banlenbmertger fBeife 21u8nagmeprei|e unb
lieferte auf unfere ÜNarten in ber 3'*^ ®®“4 4. 9to«

bember 1895 bi« jum 28. 9J2ärii 1896 im gangen
18572 9iter ©uppe, nümlicg 7762 gange unb 21620
galbe, ober übergaupt 29382 Portionen. £)er flnbrang

armer Ainber mar fo ftart, bag e« un« niegt mbglitg

mar, oQe gu befriebigen.

Sbenfo erging e« nn« mit ben (Sefuegen um Stuf«

nagme in bie fferienf »tonte. Son ben megr al«

300 angemelbeten Ainbem tonnten nur 69 in 'pflege

genommen metben. f^ür einen fegt gilfebebürftigen

Anaben gotte ein ebler SRenftgenfrtunb im legten

Vugenblide noeg bie Serpfltgnng«toften bereit geftellt,

fo bog am 1. 3uli 70 Ainber, 32 Anaben unb 38
Wübcgen, naeg ©ooben a. fil. abgegen tonnten.

^ieroon jourben 17 Anaben unb 20 SRübegen bet

Ainbergeilanftolt übermitfen, mügrenb bie übrigen 33
Ainber bie eigentlitge Aolonie biloeten. Die [fügrung

gatte au(g bie«mal $err 8egret Rogrbaeg über»

nommen, beffen 33eti(gtt mir folgenbe ^ittgeilungen

entnegmen

:

13ie Ainbergeitanftalt mar in bem 3ull«Anrfu«

fo ftart belegt, bag 5 unferer daffeler Anaben in

Sürgergäufern einquartiert metben unb im grogen

iBabegaufe haben mngten. Hie barau« erma^fenen

Aoften trug bie 21nftott. 21u(g 5 Aoloniften nagmen

auf flnotbnung be« 21nrtalt«arjte« marme ©oolbiber,

mägrenb bie übrigen Aoloniften an geigen ^agen tgeil«

im freien ©oolgtaben, tgeil« in ber 2Berra babeten.

Site Süber mürben entmeber ganj nnentgeltticg ober

)u einem fegt ermägigten greife abgegeben. Hie
SBognungen in ben 23ürgergSufem befriebigten alle

billigen {(nfprütge, unb bie £>au«mirtge tarnen ben

Ainbetn freunbliig entgegen, (o bag biefe fug halb

mögt unb geimifeg füglten unb bae {)eimmeg oerloren.

Ha aueg bte Aoloniften in ber 21nftalt agen, fo

nagmen an ben iDiagljeiien jebe«mal 136 Ainber tgeil.

Hie tBitbftigung mar, mie ieber^eit, fegt gut unb

reicglicg.

Ha« Uletter mar nur in ben erften !£agcn regnerifig;

bom 5. Hage an tonnten lüttere unb meitere 2tu«>

flüge in bie Umgebung ©ooben« tüglicg unternommen

metben. tluf geeigneten muroe gefpielt unb

gefungen unb bie 3t>l mit allerlei Aurtmeil oerbraegt.

Hie Äur, btt «ufentgalt in erquiefenbet Uergluft,

bie nagrgafte Aoft unb ber frSglicge 3<*lDertreib per»

feglten igre geilenbt unb träftigenbe Ulirtung an ben

Ainbem niigt, fo bag biefelben am ünbe ber Pier»

mSigentlicgen fferien mit frifigen, gefunben ffarben

bie Rüifteife antreten tonnten. Hie @emicgt«{unagme

mar in biefem 3ugre geringer ale fonft unb betrug

bei ben 2lnftalt«pfltgUngen bungfignittUcg 1,05 Algr.,

bei ben Aoloniften aber nur 0,53 Algr. @ie ertlürt

fi(g mögt jum guten Hgeile au« ber faft nnunter*

brotgen marmen, fa geigen UBitlerung unb au« bem
Umftanbe, bag bie«mal auffallenb oiel fteine, tgeilmeife

mit ftgmeren törperliigen geglern begaftete Ambet ber

Aolonie jugetgeilt morben mareiu Hennoig bürfte

lein« berfelben ogne nennen«mertge Uefferung geim>

getegrt fein.

Ulir glauben giemaig aueg mit ben (Stfolgen unferer

bit«iägrigen Hgätigleit jufrieben fein ju tünnen, bunten
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rafertn f^Kunbtn u»b @fimicTn, inebefonbere ben

VtbSrbtn, Sminen unb @($ttbti>i£iintia für bie uns
gctcfibrten Untrrftflf^unotn unb bitten fie unb aOe

anfert begüterten Dtitbfirger ret^t ^erjüc^, uns ferner

burc^ gütige 3ut»enbungen in ben @tanb )u fe^en,

bie nuferer leibenben 3ugenb froher unb
glüdlic^er gu geftalten. 3“^ ßnipfangnabme ntilber

Cioben iß ber unter)el4nete SBcrftanb feberjeit bereit.

3um ®4Iuffe ntüffen teir bie traurige 9Kit>

t^eilung bringen, bo§ om 29. ÜKfir) b. 3- $err Siettor

n Untann natb langen, ft^uteren Reiben geftorben ift.

Cr »ar bcn Anfang an 9Kitglieb be* So^tonbe« unb
ein febr eifriger ^Srberer unfereb Unternehmen«. An
feine €teOe mürbe ^tn 8tegierung«' unb ©(hulrath

@terntopf gemühU.

Söffet hn X)e}ember 1896.

X)er Sorftanb für Saffeler gerienlotonien
nnb für @peifung armer @<hnltinber.

8. ^er Au<f(hu6 für Sßobtfahrt«einri(btnngen auf

bem 9onbe, eine befenbere Abtheilung ber SentralfteQe

für Arbeiter<Sohlfahrt«einri(htangen, beabfithtigt , aD>

führlich eine ber 3ugenbpflege auf bem 9anbe ge>

mibmete ©chrift unter bem Xitel „'Die t^anbjugenb"

heraufjugeben. X)er erfte 3ohrgang biefer ©(hrift ift

in ber SSerIag«h<»iblung Bon Xh- ©«hSnfelbt hiet: er>

fchienen ; ba« ftarl brotpirte (S;emptar toftet 1 ÜRt. 25 $f.

3(h Beranlaffe bie Jiöniglithe fRegierung, bie ibrei«>

f<hulinfpettoren 3hre« SSejirl« auf biefe« Unternehmen

oufmerlfam )U matpen. iii. iii. a. Ar. 2763 l'. 1.)

Berlin om 11. X>e}ember 1896.

SRinifterium ber geiftlicprn, Unteniipt«' unb 9Rebi)ina(>

Angelegenheiten. ® o f f e.

An bit tlcnigliipe Aegierung in Saffet

Sorftehenber Srtap uirb hierbutip ber I8ea(ptung

ber fibniglitpen jheiefiputinfpettcren empfohlen.

(B. tss.M.i Gaffet am 19 Oanuor 1897.

ftSniglicpe Diegierung,
Abtheilung für fbirepen' unb ©ipulfatpen.

9. Auf bie no^ftehenb bejeitpnete @(prift:

„Gin tpeure« SemiäcptniB unfere« großen Äaifer«.

i'thltBillige eigenpönbige Auf}ei(pnungen 9'aifer

SCilpelm« I." 9Wit einem ®orn>ort bcn Dr. thcol.

SBeniparb 9t o g g e, Rdniglitper Jpefprebiget. Iteipjig,

S?erIog ren Äarl 3acobfen. ^rei« 30 ¥f.
machen toir in Anbetracht be« mcrthBclIen Dnpalte«

berfelben, beren ton berufener ©teile Borongefepiefte

S^iegrappie Raifer SBilbelm'e I. für bie 3ugenb ju>

gleich anregenb unb beleprenb ift, pierbnrep empfeplenb

aufmerffam. (B. 14077.)

Gaffel am 16. 'JtcBember 1896.

ASniglicpe 9?egierung,
Abtpeilung für Rirepen» unb ©^nlfacpen.

10. 3m X'frloge Bon Xp. ®. 0ifcper & Gomp.
in Gaffel ift lürjliOh erfepienen:

Unfere Aaprung«.' unb Gimugmittel. f^ür bie reifere

meiblicpe 3ugenb bargeftellt Bon SDilpelm {)entf,

9eprer. $rei« 20 ^f. 'Ucgleitmort ju be«

Serfaffer« aept SBanbtafeln in garbenbrud: „Unfere
9{apruHg«mitteI naep ihren mefentlicpen 92fiprflof^

für ben ^aubtoirtpfcpaftlichen nnb Pteepenunteriept bar>

geftellt," ?Jrei« einer jeben Xofel 60 ^f. (oufgejogen

auf Seinen ober floppe 1,60 fWorl). SWit brei Ab*
bitbungen im Xepte.

SBir finben un« Brranlapt, ouf biefe« ÜfücpIeiB

pierburep mit bem Semerfen empfeplenb aufmerffam
)u machen, bog boAfelbe mit ben ipm beigegebenen

Xafeln nicht oQein in ben ^auetsirtpfcpaftlicpen, fonbem
in allen ©cpulen, in benen SRütepen unterrichtet merben,

beim noturtunblicpen unb 9tecpenunterricpte Sennertpung

finben fann. (j. b. Ar. 13104).

Goffel am 10. Xiejember 1896.

Röniglicpe IRegierung,
Abtpeilung für fttrepen* unb ©^ulfacpen.

11 . 3m Anfcplug an meinen Grlog bom 3. 3anuar

b. 3«. — U. II. 2615 U. III. A. — tpeile icp ber

ftdniglicpen 9?egierung jur Renntnignopme mit, bog im
Verlage Bon V«»! Rittei pierfelbft al« ^ortfepung

be< potriotifepen SQerfe«: „X)er alte grip, in fünfjig

Vilcem für 3ung unb Alt, Bon G. 9t 9 cp 1 in g unb

9t. Rnötet" ein »eitere« piflcrif^e« ®ilber»erf:

„Die Rünigin Suife, in fünfjig ®ilbem für 3ung

unb Alt, Bon G. 9töcpllng, 9t. Rnütel unb Ü).

griebriep" erfepienen ift, unb bag ber Verleger ben

©cpulen für bie Vcll«au«gabe beSfelben einen ©ub*
fcripticn«prei« Bon 2,50 9Rf. bei bireltem ®ejuge
eingerüumt pat. (ir. ii. At. 2790 v. in. a.)

Verlin am 14. Xlejember 1896.

9Rinifterium ber geiftlicpen, Unterriept«- unb 3Rebi)inat>

Angelegenheiten. ®offe.
An (ämmtticbc StCnigtipe Aegterangen.

2Bir machen auf bie im Bcrftepenben Grlog be*

jeiepneten ®ücper, bie fiep jut Anfepaffung für Seprer*

unb ©cpülerbibliotpelen eignen, pierburep befonber«

oufmerlfam. (B. i.^4?93.)

Gaffet am 15 3anuar 1897.

R5niglicpe 9tegierung,
Abtpeilung für ftitepen* unb ©cpulfacpen.

12. AI« geeignete« $ilf«mittel beim naturtunblicpen

Unterricht in ben un« unterfieQten Voll«* unb lUiittel*

feputen »irb auf noepftepenbe« in ber Verlag«bucp<

panblung Bon Amt per in Seipjig erfepienene %Ded
empfeplenb aufmerffam gemaept.

\ „X)ie einpeimifepen ©cplongen, Gfepe unb Surepe

unter befonberer Vetürffeeptigung in iprer Vebeutung

füA bie Sonbmirtpfepaft, bargeftellt ouf gregen SBonb*

tafAtt Bon ®. ©^lipberger, Gaffel.

Ca« gonje V)ert, beftepenb au« Bier Xafeln mit

je einem Xeytpeft, loftet nur nier 3Rarl unb auf Sein*

»anp oufgejogen mit SDefen aept 9Rart. (B. 14394.)

(Gaffel om 4. ÜRärj 1897.
> R5niglicpe 9tegierung,

Abtpeilung für Rirepen* unb ©Cpulfacpen.

18. Um bie Au«füprung ber in unferer Velannt*

maepung Bom 9. 3anuor b. 3. (©cput > VererbnungS*



Matt @eit( 5 4 eon 1896) tnt^ltcncn Scifi^ft
ibn btn Xcniii« für feie ^ofno^me brr ftinbtr in bit

€4ole unter firenger flontrcQe }u be^oltra, geben

Sir bea ftSnigliiben ibrei*f(bnImf))eltoren tsieber^elt

auf, fortan bei ihren 6cbulbifitationen feft;|nfiellm, ob

niiht )u früh oufgenommene (Knber in ben ihnen unter»

ftelltm Schulen fich oorfinben. X)ae (Srgebnig ihrer

Jeß^Onngen ifi in ben betreffenben Sifitationeberichten

unter A 8hr. 9 „Buhl ber @<hnltinber" anfpfühtot-

daffet am 1. 8Xar) 1897,

ffSnigliche 9iegierung,
Itbiheilnng für Ihrehen» unb €<hulfa<hen.

Sn bie SOnigÜibm rtmbiätbe. bie eoongeTtfcben tticUfchab

mfodloitn nnb bic StobtfihiilbtpnUitionen bc< Segitrungb»

bqtiK.

14. 3m Serlage oon g. Scttnid'« fRachfcIger

in ^ombttg, S8e)irt daffef, ift eine Karte be« Kreife«

{>ombcrg bon dbuarb $etcrfon, Xaubftummeniehrcr,

erfchienen, auf bie mir hiet^urch aufmertfam machen,

denn biefetbe auch für ben Kfaffennnterricht in ber

Soltbfchule )u nein ^'cheint, fo bietet fie fich boch

aU ein geeigneteC £>Uf«mitte( im httmathfunbtichen

Unterricht für ben Sehrer bor, ber banach eine

Karte, bejm. berfetben, auf ber Zafel ent»

»erfen tonn.

daffel am 3. ttbrit 1897.

KSnigtiche Regierung,
Hbthciiung für Kirchen» unb S^ulfachcn.

1&. Vuf bat im Serla« ber Suchhnnbiung ber

„X)entfchen Cehrerjeitung“ in Berlin erfchienene Büchlein

bon SUe^anber Bennftein: „I)ie Einrichtung unb

flnffiattung ber eintiaffigen Schule mit ben beften

ber bcrhonbenen Lehrmittel unb Schulau4ftattung<»

gegenftünbe; zugleich al< Srunblage für bie 9u<»
Haltung ber mehrtlaffigen Schute" mo^en mir hier»

burch embfehtenb aufmertfam. Der Breie bre Büchleine

beträgt W Bfg-

daffel am 3. Steril 1897.

Königliche 9?egierung,

Slbtheilung für Kirchen» unb S^ulfachen.

BerfonslsShraniL
Befieltt jn Lotalfchulinf beftoren: bie eb.

Bfarnr .f)
a b i ch t ju ^ettenhaufen , Kr. ffierefelb,

0ürer ju Ehringen, Kr. dolfhagcn, Bromm }u

dimelrob, Kr. granlenbcrg, SBeber jn Dalherba,

Kr. Efcrefelb, Dithmar )u Schmallatben für bie

Bitariategemeinbe Stebach, Kr. Schmaltalben
, $off*

mann )U SSenterehaufen , Kr. Stotenburg, Dömich
}U Ifranlenhain, Kr. 3'eftenhnin, Superintenbent

diffemann ju {>ofgeiemar für bie Bitariategemeinbe

Kelje, Kr. ^ofgdemar, ber tath. Bfurrer Dr. ff^tigel

}U Btitteltalba^ , Kr. gulba.

Ernannt; ber feither probiforifch )um Dirigenten

ber ftäbtifchen höheren IDtäbchenfchuIe ju ^anau nnb

Stabtfchulinfpi}ienten bafetbft befteOte Oberlehrer

Bungenftab ale folcher befinitib, ber gerprüfte Snittel»

fchulldhrer Slppel ju $aniu jun Lehrer an ber ftäbL

höheren iDtäbchenfchnle bafetbft, ber Lehrer dagner
)u SSiebetbreiebach , 9teg.»Bq. doblenj, mn> Lehrer

an ber cb. Schule in l^fcheib. Kr. B'egenhain.

Berfept; bie Lehrer 8tüht in dillerlborf. Kr.

(frantenberg , an bie eb. Schute )u Kernbach, Kr.

Marburg, ^oefe gu OebeKheim, Kr. fjofgeUmor,
an bie Stabtfchule gn ^clmarChunfen , beöf. Kr.,

Enheroth gu deibelbach. Kr. delfungen, an bie

Stabtfchule gu Xrchfa, Ih. Btegenhain, Brüh ne gu

SRitterobe, Kr. Efchmege, an bie Stabtfchule gu

Steinau, Kr. Schlüchtern, BU<hl(in gu Brenning«,

Kr. Schtüchtem, an bie eo. Schule gu Öbergell, btöf.

Kr., Dörrbeefer gu 9tabolb<haufen , Kr. i>omberg,

an bie eo. Schule gu Rerngfelb, beüf. Kr., S^reiber
gu Sthler«bach, Kr. Schlüchtern, an bie eb. Schule gu

Bteerholg, Kt. Seinhaufen, Schäfer gu Spangeu»
berg. Kr. detfnngen, an bie ee. Schute gn dahlerl»

häufen, Lanblr. daffel, SRerle gu Efcher, Kr.Rintetn,

on bie eo. Schule in Rohren, R. O., beöf. Kr., bie

prob. Lehrer [f lörcte gu Rehren, St. 0„ Kr. Rinteln,

prob, an bie eo. Schule in dennentamp, beöf. Kr,
$anö gu Kath- düQenroth, Kr. Selnl^ufen, prob,

an bie tath. ®4ule gu Eefarbroth, Kr. Schlüchtern,

Knippler gu Eberfberg, Kr. Eeröfelb, proo. an bie

tath. Schule gu Staufeboch, Kr. Kirch^in, Lein»
meber gu SteQberg, Kr. Seröfelb, proo. an bie tath.

Schule gu Ebersberg, beSf. Kr., bie Lehrerin Rein»
harb gu ^ünfelb als Lehrerin an bie tath. Schuten

in ffulba.

Definitio angeftellt: bie prooiforifchen Lehrer

Leithen§er gu {»abbeffen. Kr. Rinteln, ots Lehrer

an ber eo. Schute baf., ffreunb gu ^olghaufen. Kr.

l£)omberg, als Lehrer an ber eo. Schule baf., Xhtete»
mann gu RubolfShan, Kr. ^ünfetb, als Lehrer an
ber tath. Schule baf., Knab gu Lübermünb, Kr.

gulba, als Lehrer an ber tath. Schule baf., {>erterich

gu ReufeS, Kr. Setnhaufen, als Lehrer an ber tath.

Schule baf., Sturm gu Bfuffenhaufen , Kr. Sein»

häufen, als Lehrer an ber tatp. Schule baf., Bfeiffer
gu Berna , Kr. {>omberg, als Lehrer an ber eo. Schute

baf., dinter gu Eiterfelb, Kr. Dt^ufelb, als Leprer

an ber tatp. S^ule baf., Dieftelmeier gu EbSberf,

Kr. SRarburg, als Leprer an ber eo. Schule baf.,

Xpauer gu $anau, als Leprer an ben ftäbt. BoltS»

fcpulen baf., Slbam gu Kleinalmerobe, Kr. di^enpaufen,

als Leprer an ber eb. Scpule baf., 3ung gu XpeobalbS»

pof. Kr. Sersfelb, als Leprer an ber eo. Scpule bof.,

dertpeim gu BtuimerSrobe, Kr. ffeiptar, als Leprer

on ber iSr. Scpule baf., ^jöyter gu gumpoufen.
Kr. Biarburg, als Lepnr an ber iSr. Scpule baf.,

Brannfepmeiger gn Eromonnrobe, Kr. {)ünfelb, als

Leprer on ber iSr. Scpule bof., ber Beicpenleprer

Bongarbt gu ^anau als Beicpenleprer an ben ftäbt.

Schulen baf., bie miffenfcpaftlicpen Lepretinnen ^öfer
gu ^anau als Leprerin an ber ftäbt. pöperen Riätepen»
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f(^nte baf. uHb 193 ag net ju Aanau al< Se^rerin an

bet ftfibt. 3Hdb(^en • 9RUteIf($ule bafetbft.

X)ie ptobtf otif (^e flnfiedung bet ^e^tei

^offmann aut Seefen a/<S., Sremet au« So)>))en«

brilgge, 6dl^atbt au« SKobenbetg, AoUatfd^nt; au«

Steptic^ al« Sebtet unb bet Qebterinnen ^etrmann
an« IBatbutg, Cobniann unb SQeibniann an« daffel

al« Sebterinnen an ben ftäbt. SSürgerfebuten ju (Ealfel

ift beftfitigt tootben.

t^etnet würben ptobifotifcb angeftellt: bie

beauftragten Sebret {)c>[Ianb }u Oberftbbnau, Stt.

®(bmaltolben, at« 8ebtet an bet eb. ®<bule in tt«ba(b,

be«f. Jlt., 6t be )u V«ba(b, Stt. ©(bmoltalben , a(«

l'ebtet an bet eb. ®(bnle in ObetfebSnau, be«f. itr.,

6bfet )U 2Debt«baufen , St. .^etsfeib, ot« i^ebret

an bet eb. ©ibule bof., ©cbmibt jn €o(m«, Sr.

^ertfelb, al« lebtet an bet eb. ©cbule baf., 9tobbe
jn 8i(betbbe, St. fRotenbutg, a(« lebtet an btt eb.

®(bule bof., iKicbotbt )n Cbetfatbadb ; Sr.

@(blü(bietn, a(8 iiebter an btt eb. ®<bule baf.,

gdtfter JU ©clborf. St. iRintetn, al« lebtet an bet

eb. €(bu[e baf., Siittet ju 8embo(b, St. ;pomberg,

auf $täfentotion be« @(bu(patrcn« al« 8tbrer an bet

eb. @(bnle bof., ißoife ju SG3ei§enbbtn, St. Sfebwege,

al« 8ebtei an btt eb. @(bule bof. , (9 e i 6 e I ju

3Räde(«bbtf ,
Sr. 6f(bn)egt, al« 8ebtet an bet ec.

€<bule baf., ©cbmib ju Setfetbogen, St. ^ofgeitmor,

ol« 8(b<(t an bet tb. ®(bule bof., Sotbe ju (Setten«

bo(b. St. (Sclnboufen, ols lebtet an bet eb. @ibntt

bof., S taufe ju @oit«tteu. St. .^ofgeitmat, al«

prob. Sebtet an bet eb. @<bult bof., @tebing ju

®ei«felb. St. f^antenbetg, ol« Sebret an bet eb.

€<bule baf., CStiefing ju {»unbeKboufen, St. iBiben«

baufen, ol« Sebret an btt eb. ©tbule ju I8tifei6ttb,

Sr. SRtlfungen, bie Sebretgtbülfen Sleim ju Biifwegen,

Sr. 9Kntetn, at« Bebtet an bet tb. ©tbult ju 6f(ber,

be«f. St., £)ob( JU ffeebenbeim, Sr. ^anou, al«

Stbret an bet eb. ©(bule baf., ©tbmibt ju Ober«
ibtrba ol« Bebtet an bet eb. ©(bule in tfbbetbting«

baufen, Sr. Jtontenberg, aibtetbt ju 9?Stebeim, Sr.
3iegenbain, at« Bebtet an bet eb. ©ebute ju ^oat«
baufen, Sr. $ombetg, 9iei« ju ^interfteinou , Sr.

@cb(&(btetn, al« Bebtet an bet eb. ©cbnlt ju Siepticb,

Stt, Stib^at, @<bmibt ju Steinatmerobe, St. fBiben«

baufen, at« Bebtet an bet eb. €(bule bof., f)itbe«
btanbt ju Bippolbbbttg, St. ^ofgeiemat, ol« Bebtet

an bet tb. @(bute baf., ©imon ju üRattSbel, Sr.

£>anau, at« Bebtet an btt eb. @cbu(e bof., fouie bie

©(bulamtetanbiboten ©(bneiber jn ^interfteinou.

St. @<blQ(bietn, al« Bebtet an bet eb. ©(b^^t
IReinbarb«, bt«f. St., iS tut er au« ^’^b^at al«

Bebtet on bet fotb. @<bule ju ©iellbetg. St. (Äet««

felb, (Dattttig ju {Regbotf, St. Sit<bboin, ol« Bebtet

an bet (atb. ©ibule in Bettgenbrunn, Sr. (Selnboufen,

{)app JU tSogbotb, Sr. (Üclnbaufen, ol« Bebtet an
bet fatb. ©<bnle baf.

3u Bebtergebülfen beftetlt: bie Sebulamt«*
tanbibaten julebt beauftr. Bebtet in ISeinbatb«,

für bie et. ©tbule in Cbtopenengli« , St. Sribtor,

Ztigeler ju SBeibtef fflt bie eo. ©tbule ju Bitfwegen,

St. iSinteln.

Die naebgefutbte Dienftentloffung et«

bi eiten: bet fotb- Bebtet {Beil ju iSogbatb, St.

©etnbaufen, bie es. Bebtet (9ulbe ju Weetbclj, St.

(Selnbouftn, ©cbeetet ju ^ubenrobe. St. XBiben«

baufen, {Beibel jn 92ieberoepbe , St. ÜRatbutg, bie

ftäbt. Bebterin 3'*"* (Muffel.

6ntlaffcn: bet prob. Bebtet Seglet ju {Bennen«

lamp. St, iSinteln.

(Beftcrben: Bebtet Scbl ju ®iftbboufen. St.

griblat.

Saffet - ©ebtutft in ber ”'* JBatfenbauS'S?a((ibtu(fetei.
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btt ^ditifilid^eti 9lef|ieifuttg }u Gaffel*

,71^ 15 . 9lu89egeben SKitttoo»^ btn 14 . Slptil 1897.

PIT ®»gen be« beBorjte^cnbcn Oilctfeftc« ctfc^cint ba« ndt^ftc Slmtlblatt ctji am bfn

23 .

3nbo(t bc4 9Icid!2 : ®cfc$blatt(0.

X)ie Plummer 12 Bt« 91(i(bt«®efe(b(att<, toelcbe

eom 1. 1897 ab ui ^öerlin jur üuSgabe ge«

langte, enthält unter

'Jlt. 2367 ta« ®e(eh, betreffenb bie geftftellung

beS lRei(b<h<»iäbalt9«Qtata für baS 6tat6jahr 1897/98,

eom 31.. ^öi) 1897; unter

92r. 2368 ba9 ®efeh, betreffenb bie Stufnabme

einer Anleihe für 3>vecfe ber Itlensaltungen bei Wei^S«

beeret, ber SRorine unb ber SleitbC • ßifenbabnen, eom
31. ®iär| 1897; unb unter

91r. 2369 bot ®efe|}, betreffenb bie geftftellang

bet ^autbultt ’ Statt fttr bie @cbubgebiete auf bat

Stattjabr 1897)98, rom 31. 3)iärj 1897.

£)ie 92ummer 14 bet 9?ei(ht • ®efebblattt , meiere

eom 3. 2l|)ri( 1897 ab in !8erlin jur Kutgabe ge«

langte, entbätt nnter

9ir. 2372 bat ®efeb über bie 3<b<uigteerfteigerung

unb bie 3i’>B*'gtcera'altung eom 24. Wär) 1897;

unb unter

92r. 2373 bat Sinfübrungtgefeb p bem ®efeb
über bie 3><’*’Bü4eerfteigerung unb bie 3ä>angteer«

maltung eom 24. üli&rj 1897.

X)ie Plummer 15 bet 9?ei(bt>®efebblattt, meltbc

eom 3. %bril 1897 ab in iSerlin jur üutgabe ge«

langte, enthält unter

9h. 2374 bie ®runebu(borbnung eom 24. 91iärj

1897.

!Die 91ummer 16 bet SReiebt • ®efehblattt , melcbe

eom 3. tlpril 1897 ab in IBetlin jnr Vutgabe ge«

langte, enthält unter

92r. 2375 bat ®efeh negen Slbänberung bet @e«

fe^et, betreffenb bie !ßei<hlagnabme bet Srbeitt« ober

Xlienftlohnet, unb ber 3''’ilp^<’je0orbnung , eom
29. 9Rärj 1897; unter

9h. 2376 bie l^elanntmachnng, betreffenb flenbcrung

bei iBetriebtorbnung für bie {^aupteifenbahnen

SDentfdhlonbt eom 5. 3uli 1892, eom 24. 9Rärj

1897; unter

91r. 2377 bie 'Sefanntmachung. betreffenb Henberung

ber 9]oriren für ben '15au unb bie jlutrüftung ber

^aupteifenbahnen /Deutfchlanbt eom 5. 3uli 1892,

eom 24. 9Rdrj 1897; unb unter

9lr. 2378 bie 'Selanntma^ung, betreffenb 'Jlenberung

bei iBahnorbnung für bie 9iebeneifenbahnen Deutfchlanbt

Bern .5. 3uli 1892, Bem 24, äRärj 1897.

jDie 91ummer 17 bet 8fei(ht«®efehbtattt, melche

eom 10. 2(pri( 1897 ab in 33erlin jur 2lntgabe ge«

langte, enthält unter

9lr. 2379 bie Skrorbnung , betreffenb bie 6r«
füQung ber tDienftpflidht bei ber Saiferiichen Schuh»
truppe für ©übrneft-äftifa, eom 30. SWärj 1897;
unk unter

92r. 2380 bie Serorbnung megen tlbänberung ber

Serorbnung eom 22. 3anuar 1874, betreffenb bie

iBernialtung bet IReicht • {(riegtfehahet, eom 31. 3Rärj

1897.

Inhalt her (gtirh-Statmlnng für bie itönigliifitn

ikcugifdieit ©taoien.
IMe 9inmmer II ber ®efeh • Sammlung , melche

eom 30. fDtärj 1897 ab in tSertin jur 2hitgabe ge«

langte, enthält unter

9h. 9888 bat ®efeh, betreffenb bie Äirchen»

gemeinbe « Drbnuttg für bie eeangelifchen ®emeinben
in ben ^)ohenjcllernf(hen 9anben, eom 1. 9Rärj 1897;
unb unter

9lr. 9889 bie Cerfügung bet 3nft4 « 3Winifiert,

betreffenb bie 91nlegung bet ®runbbu(ht für einen

Xheil ber Cejirfe ber Smttgerichte {icnnef, Snt«
tirchen, Unbemaih, Scihem, ©t. ®oar, Clünfter«

moifelb, ©tromberg, ftreujnaih, 3'ii» Cemcaflel,

$illetheim, 92eucrburg, Crüm, DRhounen, ©aarburg,

föabem, Clapeeiler, Sittlich unb Xrier, eom löten

Clärj 1897.

tCie 9}ummer 12 ber ®efeh« Sammlung, melche

eom 31. 3Rärj 1897 ab in Cerlin jur %utgabe ge«

langte, enthält unter

9Jr. 9890 bat Sefep, betreffenb bie Cereinigung

ber ©tabtgemeinte Curtftheie mit ber ©tobtgemeinbe

flachen, eom 29. äRärj 1897; unb unter

9h. 9891 bat ®efeh, betreffenb bie Sneeiterung

bet ©tabtheifet ©retlau, eom 29. 9)tätj 1897.

CcrortKungrn unh Sefanntmachnngrn her

ftüniAlichtn Mtgitrnitfl.

214. 2(uf bie biefem 21mteblotte beigefügte Ce«
tanntmachung ber IReichtfchulbeneermaltung eom 8ten

21pril b. 3., betreffenb bie 21bftempelung ber ©chutb«

eerfchreibungen ber 4projentigen JHeichtanleihe au’

3| ©rojent, machen mir hierburch aufmertfam.

Saffel am 10. Spril 1897.

ffönigli^e Regierung. 5^auffoneitle,
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215. iRad^tceifung ber auf bem 9?^ein eerte^nnben antlünbifi^en IBinnenfc^iffe. bneti ^erfonat ber

3itoa(ibitäl<> unb fHterfioetficbnrang unterliegt.

1 . 2 .

’
3 . 4. 5. G. 7.

Vfbe. iRame Bauart 92ame be« ©iß be« @ib be«

Bcnerlungen.
'Jtr. be« ©(biffe«. be« ©(biffe«. Gigentbümer«.

Betriebe« im

2Iu«Ianbe.

Betriebe« im

3nlanbe.

©ebiffe, beren Cerlebr fi<b auf ba« ®ebiet mehrerer Bunbe«ftaatcn erflrectt.

1 . $ertbn. ©cblepplabn. Diebl, C«ter

Tlnton.

Sebitb. Sin
5. 21nlegeptab.

2 . Kargaretbe«
GHfabetb.

" Urmeßer, C-
griebr.

Gbrenbreilftein. tt

Jlbreffe: griebr.

afterotb.
3. dollenftein. rr 9ling«, 21nton. SRotterbam. Grpel. anlegeplaft.

4. G l e 0 n 0 r e. «» IRing«, 3obann. r. tr tt

5. ftero. f» Derfelbe. rt ft

6 . © t . ® 0 a r. ©egelfcbiff. Kuller, granj. it Caßenbar. tt

7. Gücilia. ©cblepplabn. Bell, 3cb.

3cfef.

Sobitb. Gbrenbreitftein. ft

8. ®erlrub. » ‘ .flüfer, Jlnton. t» 6eblenä«92euen«

borf.

tt

Saffet am 2. 2lbri( 1897.

Der iHegicTungb.^räfibent. SBJirfl. @eb. rber>9leg,»iRat^. .'pauffonoille.

216. 3n Slnfclg meiner ^efanntma^nng bem
23. SWai b. 3. (®mt«b(atf 9Jr. 317 &. 1.30) fege

i(^ bie Herren ^anbrSttje unb ft'.eiett)ierär)te baoon

in äenntni§, baß }. 3- felgenre ;tJac^bargebiete at«

berfeuibt gelten:

1)

i|5ren§en: IRegierungdbejirfe ®?agbeburg, 9Äerfe«

bürg, (Srfurt, .Jjanncbtr, )^ilbeef)eim, 5Wünfter, 31!inben,

2(rn<berg, ©itsbaben,

2)
IBabern: ©ämmtlitbe iKegicrungSbejitfe

,

3) fCürttembcri, : Säinmtliibe Üreife,

4) %aben: lianbeblommifforiate ftarlsm^e, ften»

ftanj, f^reibiirg, 'iDtannbeiai

,

5) 4>ef[tn: ^rcbinjen ©tartenburg, Oberbeffen,

6) ©atbfen.SPeimar, 7) ißraunftbmeig, 8) ©atbfeni

Meiningen, ©atbfen.lflltenburg, ©atbfen > l£eburg>

®otba, 9) ^Inhalt, 10) ©cbmarjburg • SenberSbaufen,

11) {9albe(f, 12) 9}eu§ j. 8., 13) gürftentbümer

Sippe, 14) 61(aß » Sotbtingen.

ttaffel am 8 . Slpril 1897.

Der ätegiernngg.^rSfibent.

ffiirfl. ®eb. Cber»Äeg.«9Jatb. ^lauff onbille.

217. jlUerbdcbfter IHnregung b«! bab .itomite

ber ftaifer Ulilbe(m>®ebä^tni§fir(be in 2)erlin )iir ffeirr

be* lOOjäbbigen ®cl’urt*tage« neilanb ©einer Wajeftät

beS fiaifers unb Aönig« SiMlbelm be6 ®rcßen unt<r

bem 9lamen „llnfer .f>elbenlaifer" im Ccriage ben

©(ball unb ®runb, Berlin W, fturfürftenftraße 128

eine geftftbrift erftbeinen laffen, beren ieyt ben bem
orbentlicben fc*r ®ef(bi(ble an ber Uniberfitüt

@ießen, ©ebeimm ^)o(ratbe Dr. <i'ilbelm Dürfen
eerfaßt ift. Die tünftlerlfcbe flueftbrnürfung bef Blertea

ift unter Veitung be« Direftcr« ber ^boIl<^gT«bbif<$cii

Slbtbeilung ber iRei<b«brurferf
i , ^refeffer Keefe in

Berlin erfolgt.

Der Sabenprei« be« etwa 280 Seiten in Ouart>

form umfaffenben SUerfe« für ba« in Vtacblbanb

gebunbene (jpeniplar ift auf 5 'Kart feftgefebt. 21n

üffentlicbe Bebötben im Deutitben 9tei(be, fettie an

©cbiilen. Cereine unb (onftige ftdrrerft^ften unb

2lnftalten mirb ba« SBert im gaße biretien Befuge«

bon ber Cerlajdbanblung, foreie, fall« bie Befletlung

unter Bejugnabme auf bie güniügeren Cieferung«*

bebingungen erfolgt, ou(b beim Bejuge burtb ©orti«

ment«buibbänbler jum greife bcn 4 Kart abgegeben.

Oin etroaiger Dtetnertr g ift 3um Beften be« Bau«

fenb« ber «aifer Silpelm • ©ebäebtnifefirebe beflimmt.

3(b mache auf biefe« ©ert hiermit empfehlenb

aufmertfam.

Gaffel am 31. Kär^ 1897.

Der 9?egiening«»Cbäfibent.

SlMrti. ®eb. Dber«'Jteg. «SRatp. ^lauf fonoille.

218.

Der $err Dberpräfibent bat unterm 1. 1 , Kt«.

3U ber non bem lanbroirtbicb^ftli*"’ ÄreiSoerein in

®er«felb gelegentlitb ber im Juli b. 3. bafelbft

flatifinbenben lantwirtblcbaftlicben 21 u«fteßiing unb

Bewirt« »Dbt«bf<b^t> beabficbiigten Cerloofung non

2lu«fteUung«objeftcn unb (onfligen Heineren lanbmirtb«

fcpaftlKben ©ebraudbSgegenftänben bic ©enebmigung

ertbeilt.

Der Certrieb ber Soofe, beren nicht mehr al«

6000 ©türf ä 1 Kart au«gegebcit werben bürfen,

ift für ben Umfang be« biefigen 8tegierung« • Bejirte«

geftattet. Gaffel om 3. Tlprit 1897.

Der fRegienmg« 'Crüfib***'-

®irtl. (Sieb. Dber«!Heg.»9tatb. fjauffonnille.

Di^:; )yC - -7le
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Srrorbnnititrn «nk Otfaantmat^nitdtti

«Bkerrr ftaifrrU^tr nnb fl0ni)(U(trr (ttiiSrkra.

219. X)onner4tag ccn 10. Öunt t. 3. fcU bie

näc^^t $uff((mi(bebTttfun(| ^iei ftattfinbcn. SRelbungen

baju flnb fpfitcftcn« eter SBoc^tn bor^n an ben

UnttT)(i((net(n ab]iiA(bcn. 3n bm 3)2elbungen ift an>

j^tigcbes, ob ber 9}adbfu(^enbe f(bon eine $räfun|) be*

ftanbtn unb unat mo, mann nnb mit meinem
SrfotA« nnb mit er fi(b feitbnn im {)ufbtf41age be<

f(büftigt boi. '3^cn Snelbungen finb (Stburiffibein nnb

10 Dtorf '9TÜfnnA«gebübnn beijufäfitn.

3ur Bcrbmituna mitb „Utcftffcr Dr. SUBtlcr,

anleitnnd <um Beftebtn ber J)uff<bmiebe.
Prüfung“ empfobltn.

Julba am 8. Stpril 1897.

@berbarbt, ftreiCtbierartt.

et(«nntn«4nngrncommnua({t8ttbii<brrQtbiirktn.

220. 9?0(b Änieiae ber (Sbefrau bt« ©tinritb ©pt^t,
HRarit, geb. ^orft, in ©cbemmem ift baS auf ihren

Flamen Aber ben Betrag een 200 Wart autgefteQte

Sin(ageqnitttupg6bu(b 9tr. 7889 ber bieAfeitigen ffaffe

bei bem am SRArt b. 3. in ©(bemmern ftatt«

gebabten Branbt abbanben getommen.

mirb biefcA in (Semägbeit beA §. 21 ber

©Übungen eem 24. 311ai 1894 mit bem Bemttfen

eerAffentlicbt , be§, menn binnen brti 3Ronaten,
eom 2:age ber tlinrüdung tiefer Befonntmatbung an

gere(bnet, fein gültiger (Sinfprueb erfolgt, boA fragli(be

CtinlageguittungAbncb für ungültig erntirt unb ber

HigentbAmerin ein neneA, alA gmeite fluAfertigung be<

fonberA bt)ei<bntteA auAgefteOt, bejm. bie Ciinlage

fammt 3i"ftn «urütfgtgoblt metben mirb.

Borten Bej. daffel om 9. 8pti( 1897.

Die BermaltungA > Aommiffion »er ft jbttfiben ©partaffe.

tDtülter. IDtarborf. Freitag.

brrletintr ©teilen.
221. Die )meite @<bulftetfe in ©pangenbtrg, mit

melcber Aircbrnbienft oerbunben, ift alAbalb neu befebtn.

DaA @infcmmtn betrügt einf(blie§licb SeuerungA»

eergütung runb 1140 'Dtart neben freier Blobnung

im tSertbe oon 180 Sltatt.

Bemerber, met^e au<b im Orgetfpiel nnb ®efang
ein gtnügenbeA aufmeifen fbnntn, mellen ipre

®efuibe nebft 3euü">ff<« binnen 14 Xagen an ben

ffSniglitbtn 9otaIf4ulinfpeftcr, $errn fUtelropoIitan

^otbfuebA in ©pangenbtrg, einfenten.

Btelfungen am 9, 2lpril 1897.

Der ftinigficbe ©(bnloorftanb.

3. B.: li)tbbenrei(b, SreiAbepulirter.

OtAmtenperfoiial s 91«(bri(bttn.

(f'rnannt: ber BfarramtA • Itanbtbat Qifenberg
)um ^cbigtgebfllfen beA BfarrtrA Baum in SDtbreit,

ber 9tt(btAfaBbibat $otb gum Ktftrtnbar,

ber 9tecbtAanmaIt 9?obbt in 2Rarburg jum fßotar

im CberfanbeAgericbtAbegirl dafftl mit Unmeifung

feineA SBobnfibeA in fUtarburg,

ber 9tc(btAanma(t 6emin in gniba jnm 37otar

im DberlanbeAgericbtAbejirt daffd mit 2lnmtifung

feineA SSobnfibeA in gulba,

bie ^oftaffiftenten Buebtnan in darlAbafen,

Senner auA ©pangenberg, w* ©olingen,

Alaar, fttingelbüfer auA 8flneburg, 0o(b, $om«
plubn auA dÄtn (dtbeinl, Stabe auA Dieu)e, IR Abi,

©cbmibt, ©tebting nnb BMmmel, fämmtli(b in

da^el, SR e ft er auA Hamburg in S<i[ba, pralle anA

Brtmerbaotn nnbKettig auA ©trafiburg (dtf.), beibe

in ^anou, 9?imbo(b in grantenberg ($tff. fRaffau),

©cbminte auA dorlAbaftn in HBUbnngtn, ©iebert
in SRetfungen, @<bü6(er auA daffel in SRarburg

(Beg. daffel), BSilbelm auA SRörebingen (9otbr.) in

dorbacb )U etatAmfigigcn ^rftafflftenten

,

bie Bbftaffiftenten BrunA nnb Hob! in dofftl

)U Zelegrapbenaffiftenten

,

ber SRilitäranmärter SB o 1 1 1 )um ®eri(btABoII>

jieber bei bem SlmtAgeriebt in Obemtir(ben,

ber Bigemacbtmeifttr i***" $ai||aufftber in

ber darlAaue in Claffei,

ber ^oboift Düring )um Slnfftber bei ber ftBnig.

litben ©trafonftalt unb bem ®efüngni§ in Stblbtiben.

Btauftrogt: ber DepartementA • Dbierarjt Xiebc
mit ben ®eflüften beA DepartementA > Dbierar)teA fAl-

ben 9tegierungAbe}irt daffet unb beA UtreiAtbierarjteA

für ben ©tabt« unb ben VanbtreiA daffel.

Urbrrtpiefen: ber ftatafter . Sanbmeffer $icarb
ber flfinigliiben Stegiemng in daffeL

dntlaffrn: ber UmtAriibter S^obr in IHribbai"

auA bem 3ufti)bienft,

ber ®eri(btAaffeffor SRartin auA bem 3ufti^bienft

in Solgt 3ulaffung jur 9te(btAanmaltfcbaft beim IJanb^

geri(bt in daffel.

Brrlitbcn: bem ©(bnbmann Sinf bei ber Abnig«

lieben $oli)ei • Direttion in daffet baA SlUgemeint

dbrenjeieben in ®olb.

Bcrfcbt: ber IRegierungA. unb Bnref>
barbt Don bet Stegierung in daffel an bie in SRinben

bom 1. 3nli b. 3. ab,

bie ^oftaffiftenten Dreier bon daffel naeb ©tabt*

bagen unb ©ebneibtr non dorbaeb naeb Urolfen.

fßcnfioiirt : ber ®eriebtAbiener ©pieA bei bem
SlmtAgeriebt in Staumburg i/^.

(Btftorbrn : ber ®eriebtAbirnerDra u b t in ©almSnftcr,

bet görfter de ft er ju gorftbonA ©ellingercbe in

ber OberfBrfterei Bifebbemfen,

ber Ratafterfefretär, ©tenerinfpettor ©entbe in

daffel.

^litrju alA Beilage ber Deffentliebe Hnjeiget Sit. 15.

( 3nfftti«nÄget0^reB für ben Saum einer gemübnlteben Sruefjeile 20 Sciib»p|ennig. — QelaaeblSIttr für I unb 1 8»gtn 5

unb fUt 1 unb 1 Bogen 10 Wet^pfeäg.)
Sebigirt btt ftbnigliebei Wtgietiing.

«offeL — eüebrutft in bet $'of. nnb Statfenbaul-Buebbtuefctei.
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6ctrtfftnb

liu 3bpenq)tlung bcr Sd)ulliDecf(^reibungen brt 4 pro^rntigrn Hcid|sanlrii)c

üuf 372 Prozent.

®ie ©(^ulbötrfd^reibungtn bet 4projtnti3tn SReie^Sanlti^e, beten nac^ §. 2 be8 ©efefeeS »om
8 . SOlätj 1897 {9lei(^8*®ef.«®(. ©. 21) bie Umraanbtung biefet 0c^ulbtetfc^reibungen in folc^e bet

S^ptojentigen SRet(^8an(eil^e ongenommen l^aben, finb nebg (^ntonS) unb ben

baju geistigen unten untet 9lt. 3 nä^et bejeic^neten 3<n8f(beinen mit einem bie S'»8^f™bfe|ung

auBbtücfenben Setmetf objugempeln, fofetn nic^t nach bet Sefanntmaebung bc8 ötnm SReic^BfonjIttS

60m 12. SJlötj 1897 (SReic^B* unb 0taatBonjeiger 9lt. (53) bi8 jum 30. ^uni 1897 bie fogenfteie

(Sinttagung eines bem 9lenn»ettb bet eingeteic^ten 0tbu(b»etf^teibungen gleichen, tom 1. Oftober 1897
ob )u 3| iprojent oetjinSfit^en Settnge8 in boB 9feic^B[(^u(bbuc^ beonttogt wirb.

3n Setrejf bet Stbgempefung bet ©t^uiboerfc^reibungen, imb S'“®*

Jc^eine ig golgenbeB ju beachten:

1 . bie 0(^uIboerf(^reibungen gnb t>om 12. ^tinril 1897 ob bei einer bet noc^bejeiebneten,

oom öft™ 5Rei(bBfon}(et, fomeit eB fi(b um bie ConbeBfogen bflnbtfif (Sinoetnebmen mit ben

betregeuben üanbeBtegierungen begimmten äbgempelungBgellen
,

nämlicb;

bet ÄBnigiicb g5rcubiftben ÄonttoHe bet 0taQtBpo))ieTe ju Setiin, Otoniengtabe 91t. 92/94

;

bei einer ber91ei(bBbnntbauptgelIen in Sternen, SteBiou, 5)on3ig, ©ortmunb, Jl^ontfurto.SPl.,

Hamburg, öonnooet, SBln, ftonigBberg i. gSt., öeipjig, ÜRogbeburg, 9Jlonn(}cim, ÜJlüncben,

93ofen, 0tettin, 0ttogbutg i. (S
.

,

©tuttgort ober einet bet SleicbBbonfgcKen in Äncben,

Staunftbmeig, (Eaget, (Sbemnib, (Eoblenj, Grefelb, Darmgabt, DteBben, (ilberfelb,

Erfurt, Egen, @era, ©Brlig, s3<ittea-®-/ ÄarlBtube, Äicl, ßübeef, ÜRainj, Sieg,

Slülbaufen i. S., 9lorbbaufen, 9lürnberg, SBieBbaben,- bei einer bet JlBniglicb gireu^ifebea

91egierung8<ßau))ttagen, bet ÄBnigiieb ^teugifeben ÄteiBfage in Switfurt a. Sl., einet

bet Äöniglieb Sa^crifeben SteiBfagen in CanbBbut, 91egen8burg, 9lugBburg, Sa^reuti),

9lnBba(b, SDütlburg, ©pe^et; bei einem bet ©rogbtrjogticb ötgiffb^" Öauptgeuerämter

ju Ogenbatb, Siegen, ÜBormBj bei bet Srogberjogiieb ÜRecfIenburg-0(bwerinf(ben 91enterei

in ©ebwetin; bei bet öeqoglitb ©äcbgfcgen Staats« unb Domänentagenoerroaltung in

Sotga; bei bet gürgiieb 0(b«öatjburgif(ben ©taatsgauptfage in ©onberBgaufen ober bet

SejitfBfage in Ämgabt; bei bet Sütglicg 91eug«g5(auifcben l’anbeBtage in Sreij; bei

bet Jürgiitb üippifdgen Canbfage in Detmoib

einjureiegen.

Um eine balbige SRüefgabe bet eingelieferten Egeften 311 etmbgiitben, enipgegit eS geg, bie«

feiben begufS bet 9(bgempe(ung an bie ?nn(U|>fl gelegene cinjuteicben.

2 . güt ©cbufboetfcbteibungen, meitge anfer 5^nr» gefegt fmb, ig eine ®ieberinturB«

fegung füt bie Vorlegung }ut 9lbgempeluiig liiert erfotberlicg.
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3. 9}lit brit Sc^ulbocrfrfjrcibungen (inb bic ^tnSft^tin'inrocifungcn unb, ba na<^ §. 3 bc3

Wcfc^cS i'L'iu 8. 5)Jnrj 1897 bic >?erjinfttng ju 4 Projenf mit bem 30. September 1897

auf^ört, nlle am l.?lpvil 18!)8 unb fpäkr fälligen ä*'i^ Sl6llcm|.'clung oorjutegen.

'Die fvüber fälligen SinSfdjcine finb, fmi'cit bicä nirf;t bercitg gefdje^en, abjutrenneu unb

nic^t mit einjnliefern.

gofern cinjelne ber Ijiemnc^ jur ?l['(lemi.'flung mit »orjntegenben 3i»*f*einc fcl)lcn, ifl

bie3 in bem nacb 9lt. 4 unb 5 mit ber lIcbetgabe-Grflärnng cinjutcicljenbcn iUevjeiebnip ebcnfi)

ju uermerten, mie baä etmaige

4. ®ft bie Slbflempflnng bnrt^ bie Röniglid^ iprenSifc^e ÄontrolTe bet Gtnat?t>nl.'icre

bemirfen Inffen mill, ^nt berfelben bic ju 1 unb 3 genannten liffetten mit einer Uebergabe-ßrflävung

nebfi Berjeic^niji oorjulegcn.

(Seniigt bem Ginrcicber ber Gffcttcn eine nummerirte ®arfe al§ GmbfangSbcfcbfinignng, fo ijl

bic llebergabC'Örflärnng mit 'Bcrjeic^ni^ einfach, nnnifdit er eine nuSbrncflitbe 58cfd)finignng, fo ifl bic

Uebergabt'CrHämng mit ©erjeiebnip bopl-'ett fDr^nlfgen. 3'" Ifttfren gaH erhält ber Ginreic^tr ba3

eine Gsemblat fofort mit einer Gmpfangäbcfdieinignng jnrüd.

5. ®cr bie ?lbflcm|.'clnng burc^ eine ber obengenannten .Raffen ober 9Jeid)ebantanflaltcn

beiiHrfen laffen miH, Ijat ben Gjfettcn eine Ilcbergabc-Grltärung mit ©erjcidjni^ in jtoei Gsemviaren bei*

jufügen. T’aä eine Gjemblar U'irb mit einer Gmpfangäbcfc^einigung ocrfe^cn fogleic^ jurnctgcgcbcn.

6. gormulare ju ben Uebergabe'Grflärungen mit Slcrjeic^niffen finb bei ben oorbe.^eidjneten

Slbflcmbelungejtellen, foiuie auc^ bei allen übrigen oben nic^t genannten SRcic^äbantanftalten un>

entgeltlich jn hüben.

GS »oirb bringenb empfohlen, jnr 'l'crmeibung oon ©eiterimgcn ju ben llebcrgabe-Grflärungen

onlnahmölüg biefe gormularc ju oeriücnben.

7. Um, auch im ber Ginlicfercr, eine rafche Slbfcrtigung ju ermöglichen, njirb

erfmbt, in bem mit jeber Ucbergabe«Grtlärung oerbiinbcncn 91ummern*'l'crjeichnip bic 0ehulD>

oevfchreibnngcn nach 2S.'erthabfd)nitten, Gittern nnb innerhalb berfelben nadj 3ühi'9üngen unb Dlninmern

georbnet anfjuführen unb bic Gffettcn felbfl cbenfo ju orbnen.

8. üie Slugreicbung ber abgeftempelten Gffctten erfolgt gegen öuittnng nnb Slncfgabe ber

SDlarte ober Gmpfanggbefcheinignng ('3lc. 4 unb 5) alsbalb nach beenbetcr Stbjlempelung.

9. ©erben bie Scbulboerfcfireibungen ben Slbltemvetungäftellen mit ber ipojt überfanbt,

fo genügt bie 'Peifngnng ber llebergnbe<Grflärnng mit 'Uerjeichnip in einem Gjemplar, beffen 9tüd<

gobe nicht erfolgt.

©er jur Ginfenbung ber £cbnlboerfcbreibnngen mit 3“f’<'f'ür bic i^eförbernng bnreh bic

^ojl mäblt, hüt baä iporto fotooBl für bie Ginfenbung toie für bic 9lüdfenbnng }u tragen.

iPei ber 91ücffenbnng gilt ber ^^oflfchein alö öuittnng.

S^crlin, ben 8. ?lpril 1897.

Xei4>efct)ulöent>ertt)altuncf.

t>on J^offmaitn.

tjetliit, i« (<T IRn^lbiyiarv

I?S. 07/98.
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Wmtililatt
htt ftdttidltdbctt ^edtevung %u ^aifth
J\o 10. «u«9fjfbtn greitag btn 23. 2lpnt 1897.

Snbalt btd 9Iciii)8*®e|t$blattc<.

'Cit ^uDitntr 18 bta 8?ei(b< • , melcbc

Dom 15. 9{)ril 1897 ob in Ü3n(m jut 'i(u<jobt ge>

langte, entl^lt unter

92t. 2381 ben t^nnbfcbaftC • ,
$anbela>,

fabrta« unb Sonfularoertrag jDiftben €einer SRateftit

bem Deutfiben ftaifer, Mnig bon ^reugen u. f.

im 92amen bea Dentf(b«n 92ei(b«, unb ber 92epublit

92icaragua, Dom 4. gebinat 1896.

Onbalt bet ®efeb>@omm{nna f&r Mt ftbiiielitbeii

'].irtngif(bca Sfaaten.

^ie 92ummer 13 bei (Sefe^>@amm(ung, melt^e

Dom 13. 8|)tU 1897 ob in Seitin jur fluSgabe ge-

langte, enthält nnter

92t. 9892 baa (Befeg, betreffenb bie ^eianj^iegung

bcT t^abrilen u. f. ». mit Slorauaieiftungen för ben

CBegebou in bei $roDin) Sommern, Dom 8. ÜKärj

1897; unter

92t. 9893 bie Seifßgung bea Clufli) > SRinifterl,

bemüenb bie finlegung bea (Brunbbu^a fär einen

Sgeil bei SSejirfe bei SmtageriCbte 93iebentopf unb

ffranffurt am 9)2ain, oom 26. 3J2ärj 1897, unb

unter

92t. 9894 bie ißerfügung bea 3u[t4 * 9)2inifteTa

megen Jlufbebnng ber l^bpotgefenämter in Ifrefelb,

35üffelborf unb (Slbetfelb Dom 6. fflpril 1897.

Strarbnungrn nitb SJrlauMtmaebnngra ber

flbnigliiiien ^robiKgiulbebürbtii.

222. 992it lGe}ug auf §. 2 ber 25eroTbnung Dom
30. 3uni 1834 (®ef. ®. ®. 96) wirb bieronn^ be«

lannt gemocht, bog on ®telle bea Dcrftorbenen 2^ÜTger>

DieifteTa Sergarb oua ®tffelberg, ber ®utabefiger

^gdftian 92otg in gpriapDeimor ala 9)2itglieb ber

jtreieDermittelungabcbärbe bea ffreifea 9}2arbuig ge<

mägU moTben ift, unb bog mir biefe 29abl beftäligt

^aben.

Goffel am 9. «pril 1897.

itänigliibe ®eneraltommiffion. ßette.

SrmbnniigfB nnb iBefanntmaifiasgr« ber
fldntglidieit MegieraNg.

223. ©rlaffea bea 4>etrn 9J2inifteta bea

3nnem Dom 7, b. äRta. gaben bea fibntga SKajeftät

mittelft ailerba<gfter Orbre Dom 31. d. ÜRta. Dem
Central • ftomite ber in biefem Oogre in 992än(bcn

ftatifinbenben VII. internationalen fiunftauaftellung bie

Crloubnig )u ertgeilen gerügt, )u ber in Serbinbmtg
mit biefer änafteßnng beobfugtigten, non ber ftbniglitg

®aperif(gen@taataregierunggtnegmigttnBffentli(geailua'

fpielung Don Aunftmerten nnb fiunftDertareprobnitionen

au(g im bieafeitigen @taatagebiete, unb gmar in feinem

gangen !@erti(ge, Soofe gu Dcrtreiben.

!Die ^oligtibegöiben meinea Segirtea moQen bafür

feigen, bog ber Vertrieb brr 9ooje ni(gt bcanpanbet

wirb. (A. II. 3879.)

(Saffd am 17. Upril 1897.

Der 92egieTunga«$iäfibent.

SBirn. ®eg. Orer>Keg.*Äatg. .^anffonDille.

224. Xlei ^err 9)2inifter bea 3nnem gat bui(g

Qrlag Dom 3. b. 99218. — I. A. 3135 — bem ffomite

gnr ßrri^lung einea Denlmoia für btn Dcrftorbenen

äDirtlicgen ®egeimcn 92atg Dr. (Ebuaib $apc, ben

VorTigenben ber erßen Hommiffion gui luaorbeitung

bea bürgerliigen ®cfegbu(gea in ®rilon, bie®enegmigung

ertgcilt, gui (Einfenbungen Don 93eitiägen Hufrufe gu

erlaffen nnb bie ^Beiträge entgegengunegmen. (A. II.

3836.) Coffel om 17. «pril 1897.

Der Slegierunga • ^äfibent.

fBirtl. ®eg. Ober »Sieg.« 92atg. {»auffonbille.

225. Sie IßecBffentlicgung amtlicger 93e(annt.

ma(gungen bea giefigen ftSniglitgen ^loligeipräfibenten

erfolgt fernergin in ber Dom 1. ttpril b. 3. ob im

®efige ber ®ebrüber €cgneiber ftegenben S^Uung
„^effifige 91oft unb Gaffeler @tabtangeiger“. (A. I.

2207.) (ioffet am 8. «pril 1897,

Ser 92egitnmga*95räfibent.

SMitl. ®eg. Ober« Sieg. >tHatg. $)ouffonDille.

226. Ser £>err SJlinifter be8 3nnem gat bureg

(Erlag Dom 31. Sllärg b.3. bem Sereine gnr ffSrberung

ber eiferte* unb 951eggu(gt in ben .^arglanbfigaftcn in

Oneblinburg bie (Erlaubnig ertgeilt, in biefem 3agre

wiebeinm eine Bffeniliige Serlcofung Don Glagen,

^Iferben, 9teit«, Sogt* unb 3agbgerätgen u. f. w.

gu Deianftalten unb bie Soofe — dÖOOO ®t&(f gu je

1 9)2art — in ber gangen SKonaregie gn Dertreiben.

Sie Slngagl ber ®ewinne betrögt 1 600 im ®efommt>
mertge oon 25000 9)2at(. (A. II. 3713.)

(iaffel am 12. Slpril 1897.

Ser 9legierung8»99räPbCTl. 3. 8.: d. SB rem er.

227. Ser ümtaritgter Sanngaufen in Siinteln

ift gum 23orfigenben unb ber OberfBrper ®8bel in

SRumbetf gum ftellDertietenben SSorfigenben ber ©cgieba«

geriegte ber JlrbeiteTDerfitgemng in Siinteln ernannt.

(A. II. 3221.) ttaffel am 2. «tpril 1897.

Ser Siegierunga > ^löfibent. 3. 8.: D. 8remer.

228. Ser ^err Ober.^röfibent gat bnicg (Erlag

Dom 3. b. SDita. genegmigt, bag baa SBanlomite gum
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Sefttn beA jjonbe jut (.^rBauung rinrr eeangclifc^en

){o))(Ue in 9ioeeant im l'aufe biefeS 3a^re0 eine ein«

malifie @ammlung fieitDiOiget 33eitr5Ac bei ben ecan«

Aeiif^en Sinmobnetn bei $roein) ^effen-'Jtaffau bun^
polijrilic^ (enitimiite @ammlei ceranftalien borf.

:Die ^clijeibebSiben moQen bafüi @orge tragen,

bag bet Sammlung ein .Qinbernig nie^t in ben SlBeg

gelegt merbe. (A. II. 3H29.I

Coffet dm 12. «»til 1897.

Der Siegiening« « fJräfibent. 3. SS.: b. Stern er.

329. Son bem Königlichen 3)}inif)erium ber öffent«

liehen Arbeiten in Serlin ift eine bert neu bearbeitete

Uebeifichtclarte ber Senraltungtbe^irfe bet Königlich

Sreufiifchtn Sifenbahnbirettionen unb ber Königlich

Sreu§ifchen nnb ©tothfrsegüth {leffifchen Gifenbahn«

birellien in SKainj in 9 Slöftern, SDiagftab 1 : 600000,
7. 2luflage oom 1. SIbril 1897 herauCgegeben merben,

bie neben anberen inöbefonbere auch 8em
leifenben ^ublitnm burch Sfuöh^ing ouf allen batu ge«

eigneten Stationen ber Staatdeifenbahnen alö SlKittct

äur leichteren Orientirung bienetr fotl. Sei btt Se<
arbeitung ho^o ou<h biejenigen Stränberungen Se>
rücffichtigung gefunben, melche jur Sluöföhrung beb

Staatfeertrage jmifchen $reu§en unb i^effen über

bie gemeinf^afltiche Sermattung befl beiberfeitigen

(iifenbahnbrfihte com 23. 3uni o. 3. burch anberrceite

Streefenübertteifungen an bie neu eingefehte ßifen«

babnbireltion in S^iaini) unb an bie ferner bacon be«

troffenen ^reu§ifcben C^ifenbahnbireltienen )um 1. 2t)Mil

b. 3. eorgefehen finb. 3>ie Karte ift buri ben Such«
banbet föuflich )u bejiehen unb ber S. Schrobb’f<h«*
^)of « Sanblartenbanblung h'«, 3agerflra§e 61 , in

Kommifficneoerlag übertragen morben. Iler Stb'®
einc6 Ojren'plarce beträgt [ech® Start.

Tie mir nachgeoibneten Sehörben unb Seamten
»erben hiermit auf biefe Karte aufmertfam gemacht.

(A. I. 3203.) (iaffel am 21. «pril 18l<7.

Ter SRegierung« • ^räribent. 3. S.: c. Sremer.

Scror&nnngtn tiuii IBcfanntmaciiungcn
atthtm ilaifrrU4(r uuO Söninlithcr tOthörheti.

230. 21 m 1. Siai b. 3. tritt ber neue Sommer«
fabrplan bee biebfeitigen Se^irf« in Kraft, »eichet

febon jebt bei allen bieffeitigen Stationen eingefehen

»erben tann. Htufhang« uni lafchenfabrpläne (um
‘itieife con 60 unb 10 'J.*f. ba« Stiicf finb fpäteften«

erm 1. Siai ab bei allen bieffcitigen ftabrlarten«

aufgabeflellen (u haben. Sur alle »ähtenb ber

Scmmerfahtplanpericbe et»a eintretenben flahrplan«

Senbetungen »erben ju ben f^ahrplänen Tecfblätter

auSgegeben, »eiche con ben Sertauffftellen auf 2In«

fotbernng unentgeltlich abgegeben »erben.

Sommerjftge »erben gefahren;

a. an Senn« unb gefttagen: jwifchen (iaffel unb

SSJilhelmfhühe, (»ifcheii öaffel unb Siünben, con

iiümme nai (iaffel, con l'aafphe nach Siatburg,

(»ifdicn S'abem unb SSMIbungen, (»ifchen (Sfehttege

unb aUenborf, (»if^en Scharjfelc unb l'auterberg;

b. an Sonn« unb gefttagen, fo»ie SiittmoiiC
con “Hörten nach ©öttingen.

Tie gohrpläne biefer 308* finb au« hefonberen,

auf ben betheiligten Stationen )um Sluehang tominen«

ben Sictoten »nb an« ben Tafchenfahrplanhüchem ju

erfehen; leitete finb gegen früher lebeutenb erroeitert.

daffel om 12. «pril 1897.

Königlich* (iifenbahnbirettion Gaffel.

231. Seim 9anbgericht SReiningen finb nach*

Sefchlug be« Sräfibium« com 12ten b. Si. für bie

nachgenannten Kammern com 1. 3uni b. 3. ah al«

Sigungetage unb gmar;

1) oet Strajlammer I. al« Senifnng«inftang,

greitag,

2) ber Oiciltammei II. für bie Sachen, »eiche

an« bem ^cr}ogthum doburg anfatlen, Sonnabenb,

3) ber diciltammer II. für bie Sachen, »eiche

ou« ben Sejirten ber Königlich Sreufifchen Hmt«gcrichte

Srotterobe, Schmaltalben unb Steinbach < ^allenberg

anfallen, ilRontag,

4) ber dioiltammer I. für bie Sachen, »eiche au«

ben Sejirten ber iperjoglich S. Weiningifchen 2lmt««

gerichte ipilbhurahoufen, ^elbhurg, (iisfelb, Schaltau,

Sonneberg unb Steinach anfaüenb, Sonnabenb,

an Stelle ber feitherigen Sihungftoge beftimmt »orben.

Sieiningen am 14. Äptil 1897.

Ter ^räfibent be» 9anbgericht®. Kreß.

232. Tie nächfte fpuffchmiebe«Sbüfin'ä fincet hier

am 19. 3 uni b. 3. ftatt. Hielbungen ju ber«

felben finb bi« jum 29. fWai b. 3. unter Scifügung

be« ®eburt«fehcin«, et»aigcr 3eugniffe über bie erlangte

technifche tlufbilbung unb einer t^rtläning, bai fich

ber Sielbenbe noch teiner Prüfung unterjogen, anberen«

fall« unter Hach»ei« über Ort unb 3*it ber früheren

Prüfung, fo»ie über bie beruf«mä|ige Sefchäftigung

nach ber Seüfung unb unter (finfenbiing ber “f$rüfung«>

gebühren im Settage con 10 Siart portofrei an ben

Unterjeichneten ju richten.

4>anau am 4. 'älptil 1897.

Ter Königliche Jtreifthiernrjt. Oollmann.

IBtfanuttnacfintiRrticommunalftänbifchtrtBrhöriitn.

233. 3n golgc be« Heubaue« ber SerbinbungS-

dhauffee con Vangenbiehach bi* an bie 8eip(iger StraB*

ift ber alte öffentliche S)eg con ber ®cmatfung«grenje

ber (ihouffee tiangenbieboch fRüctingen bi« ju ben cier

Hinten be« neuen Serbinbung«»eg« hinfällig gemorben.

Tie ©emeintebehörben hier haben befchloffcn, biefen

SSeg einjujiehen unb bie 'kubfeheibung beffelben au«

bem Serbanbe ber öffentlichen ©ege beantragt.

Tiefe« Sorhaben bringen »ir mit bet 'Jluffotberung

jur öffentlichen Kenntiüß, (Sinfprüche gegen bie 5in«

jiehung binnen cier ©'cchen, com Tage biefer

Setanntmochung an gerechnet, jur Sermeibnng be»

9Iu9fcf)luffc« bei ber unterjeichneten Stelle geltenb ju

machen.

Hangenbiebach anj 12. April 1897.

Tie Crta« unb ffiegepclijeibehörbe. Knüppel.



89

234. X>o4 auf kcn 92amen (i[ar( 33 cd lauienbt

®l>aTfaff(nf)U(^ 9h;. 71819 if) ab^anben gelomnten,

tua6 ^iennit in (itnifig^eit be« §. 19 unferrr

®atungtn mit b«m 33emtrltn betannt gemacht mirb,

ba^ btm te(btmä^g(n (Sigent^ümcr ein neue« al6

itecite 9iuefcTtigung befonbere bejei^neteg 0partaf{eno

bmb auggefteUt meibcn »itb. menn innerhalb breier

31tenate ein GiinfpTUcb nicht erfolgt.

(iaffei am 9. «pril 1897.

Die Diretticn ber ftSbtifcben 0paifaffe. Snbre.

Srltbigte Steltrn.
235. Die ©chutfieUe in Stiebe, mit toelchn ein

Dienfteintommen neben freiet iBobnnng nnb einfchiiefli^

ber Senernnggoergütnng bon 900 9Jtar( oerbunben ift,

foQ in golge Slerfebung beg feitberigen €teUeninbabert

olgbalb mieber befegt merben.

Slemetber noQen ihre iDtelbnngggefuche innerhalb

14 7agen an ben Solaifchulinfpeftor, $erm Pfarrer

@tb(fer in IMrchberg, einreichen.

SBoIfhagen am 13. Slptii 1897.

Der Ädnigliche @chulooiftanb. 0 . 33ntt(ar, 'Janbrath-

2Stf. Die in golge Slerfehnng beg feitberigen

dn^berg com 1. Wai b. 3. ab lur (Iriebigung

fommenbe ®chut< nnb AfifterfteQe in 0}ei§enbafel
foQ anbemeit befebt merben.

Semeiber moDen ihre Qiefu^e nebft 3«>gniffen an

ben StSniglichen ifcfaifchulinfpeltor, ^erm Pfarrer

^offmann in 9tenterghaufen , ober' an ben Unter'

zeichneten innerhalb 14 Sogen einreichen.

Stotenburg am 10. Slpril 1897.

Der .ftbnigliihe ©chuicorftanb.

oon Irott, Vanbroth.

237. Die eoangelifebe ©chulftelle in ftiten'
b n r f ch { a , mit welcher neben freier SBobnung nnb

geuerung im {Berthe eon 90 SiRorf ein tfinfommen

oen jährlich 840 Sliorl oerbunben ift, ift burch bie

93erfebung beg feitberigen Snbaberg eotont geworben

nnb foU onberweit befegt werben.

(Seeignete sBewerber wollen ihre mit ben nötbigen

3eugni|fen cerfehenen SRelbungggefiiche innerbalb 14

Sagen bei tem Königlichen Bofalfehulinfptttcr, $ietrn

3ßfarrer Ditbmar in Slltenburfchla, einreichen.

(Sfehwege am 17. 3lpril 1897.

Der ftönigiiehe ©chuleorftanb. c. fieubell, Ponbroth.

238. Die ecangelifche SchuIftcUe in SBiefergrobe

foU zum 1. 9Roi b. 3. neu befebt werben.

'.Pewerber wollen ipre OSefu^e mit ihren ^eugniffen

innerhalb jwei SBcchcn on ben Königlichen Ortgfcbul"

infpettor, tperm Pfarrer Dchnhorbt in Steichen'

Bach, einfenben.

{Bibenhaufett am 14. Wpril 1897.

Der ffönigliche ©^ulcorftanb.

0 . IBifchoffghaufen, 9anbrath.

eeamteiMietfonal s Maihri^tett.

(Eniaant: bie {loftaififtenten Dorfchel in 33arch'

felb )um etatgmägigen ^oftoermalter, fowie 33erf nnb
^erbig bei oem ^oftamte in ©chmalfalbcn ju etotg>

mäßigen ^oftoffiftenten,

ber ftanzliß Bampe bei ber Sanbeg • Direttion,

ber ^jfilfgorbeiter Robolb bei ber ^)effifch<n SSronb-

oerficherungg > Slnftalt ju ©efretariatg > Üffiftenten , bet

IBSreaubeamte © t r ü n i n g bei berfelben {(nftalt

}um Stegiftratnr ' {Iffiflenten , ber Oberlajorethgehölfe

©chmibt }nm ^augcerwalter beg Bantfrontenhonfeg

in Qfchwege auf $robe,

bet Sehrer Dreceg in 33ecfeborf jum ©tanteg«
beamten « ©tellcertreter für ben •ätanbegamtgbejirt

Söecfeborf,

ber ©chlofbiener tBornfehein jum ©aalwörter
beim ©chloffe SBilhelrnghöhe.

Ueberuieftn : ber Segierungg-Slffeffor Dr. jnr,

bon Reubell in {Beimar bem Banbrattje in ©chmat'
falben jnr .£>ölfeleiftung.

^Ingcitonmctl : con ber Qüeneraltommiffion in

Saffel; bie Banbmeffer 3acob in Qaffel (@pe;ial'

fommtffion I.),SBrouerbafelbft(©pejialfommifrcon III.)

nnb {Hering in ^omberg.

Scrfcht: ber ©pejialfommiffor, Dtegiernnggratb

tpoljapfel in Bimburg a/B. in gleicher {Imtgeigen>

fchaft nach Ober« Banbmeffer Septor eon

ipergfelb nach daffel ( ©peziaifcmmiffion 11.), ber

Banbmeffer ^olf} oon {)omberg nach $iergfelb, ber

Banbmeffer greiberr Stoeber b. Dcergbnrg oon

{Irolfen nach Ütarburg, ber Banbmeffer 5>fibe eon

{)anan nach Qoffel (©peiialtommiffion I.) , ber Banb'

meffer ©chitora aug bem technifchen Bureau ber

(Heneralfommifficn in ßaffel an bie ©pejiaIfom=

miffion in ^olfhagen, bie @eneraltommiffiong>

©efretäre 9? o b b e con (iaffel nach SÄünfter i/äB.,

Otto IR ü 11 er 2r oon daffet nach aWerfeburg nnb
{Bei§ oon daffel nach ftöniggberg i/{>r., bie (General,

fommiffiong'.ftanzliften Weif oon daffel nach Äönigg.

betg ii'r. nnb ©oppe oon Gaffel nach ®reglau,

bie ©tationgoorfteber {Ir enge eon dfebwege nach

Snarburg, Binbner eon Silbelmgböhe nach df(h>aege

nnb G. agpar eon {Babem nach {Bilbelmgböbe

,

ber SBegebauauffeber {Jebolb oon ^sünfclb nach

$ergfelb.

Slnggefthicbcii : ber Banbmc;ffer ©toefftrom in

Jpergfelb aug ber SiefchSfügung im Weffort ber®eneral'

temmiffion Gaffel.

S.*trlifhtti : bem {.Hofeffee Dr. Dietrich in

URorburg ber Wethe Tlelerorben cierter dlaffe,

bem Banbegbaurath ©tiehl in daffel bag Witter'

freuj I. Slbtheilung beg ®rchherzogUch ©ächrifth««

.£)augcrbeng ber {Bachfamfeit ober eom weißen galten.

tpierju alg Beilage ber Oeffentliehe anjeiger Wr. 16.

(3nfftlione9etübttn für ben Staum einer geroSfjnticten Xmetjeite 20 9leicb?tfennig. — SelogeHätter für f nnb. { Sogen 5
nnb für J unb 1 Sojen 10 Steiebspfenntg.

)

Stebtgirt bei gbniglicheT Ptegcecung.

CSaffel. — Cbebtttcft In ber $of' unb Siaifenbaue'Suihbructetei.
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btt ftdittdlicl^eit Sle^ievnnd |u

Jlf ir. fludgegtben 9iittn)0(^ btn 2S. 9(pri( 1897*

3nbalt bt< 9}t{$S’®(f(bfiIottc«.

XHe 9tummrT 19 bt« 91ri(b<<®ef(^b(attl, aelc^e

Min 22. HpTÜ 1897 ab in S^Iin jur Aufgabe ge>

langte, entbUU unter

9Ir. 2382 bcn SBertrag jioifiben bem Xleutfiben

9tei(b unb ber Sd^mri}, betreffenb bie (Sinriibtung

f^toeijerifcbei 92eben)oOämter bei ben auf babiftbem

Qbebitt bilegenra ®laticnen tUtenburg, 3eftetten unb
8etftetten bei f(bu>eiietif(ben @ifenbobn(inie (Sglifau —
€<baffbaufen unb bie ftbueijeriftbe 3bQ<ibfertigung am
OreuiacbeTbom, bom 5. ^cjembei 1896..

3n|alt bei @(ftb‘@ommIung für bie ftönigltibtn

$itn§tf4itn Staaten.

3)ie Dtummer 14 ber ®<f(b • Sammlung , melibe

bom 22. fipril 1897 ab in Serlin gur 2tu4gabe ge«

langte, entb&lt unter

'Jh. 9895 bie ®ercrbnung, betreffenb bie Jiibrung

ber mit atabemifi^cn (Sraben berbunbenen Üitel, bom
7. Ilpril 1897; unb unter

92t. 9896 bie Serffigung be4 3uflij>31tinifter4, be«

treffnib bie flntegnng beb ^unbbuib< für einen Xbeil

ber Sejiite bei VmtOgericbte ülbenbonen, @eilenfii(ben,

Sanlt ®itb, Spüren, {leinaberg, Siegburg, Selbem,
Vbenon, Socbem, SRaben, 3eü/ Srebenbroiib, Sanft
(tlenbel, Sebacb, Saarlouib, Slergig, 92euerburg,

Sitbuig, fBittlicb, SJofDeiter, 'Daun, ^ermebteil unb
^rüm, bom 10. Upril 1897.

SernrOuigen nnb i0t(anntmadinitReit ber ilaijers

U4e« nnb SüfnigUi^eit Sentralbebürben.

239. X)a< ®reutif(^ Stoatefcbulbbnc^ ift au^ in

toem foeben abgclaufenen Stfcbüjteiabre feitent bei

SBefiger bon S<bnlbberf(breibungen bei lonfolibirten

©toatbanlei^en leb^ft in Snfprucb genommen toorben.

X)ie 3of)i bei eingetragenen Honten betrug am Slften

aKät} 1895: 16998 über 994816600 axt. ftopitai,

11896:18037 « 1058733800 3)».

fie ift bin gum 31. aXärg 1897 auf

19467 über 1158586500 3)». Ha)iilal

gepiegen.

Von ben legtgebai^ten ilonten entfallen 84,5 **/,

auf Hapitalieu bi« gu 50000 3X1. unb 15,5 °/g auf

grÄfere Haf)ital«anligen.

gür mnren am 31. 3Xärg 1897

12 988 Honten über 535732 500 ÜJ»., für iurifti^e

^cTfonen 3093 Honten über 407789300 3Xt. einge«

tragen. Die 3<>bi ber Honten über bebormunbete ober

I

' l

in ®flegfc^aft ftebenbe ®erfonen ift im leftten 3o^ie

von 1191 auf 1234 geftiegen.

®on ben 3'"fen liefen fic^ bie Umpfangabcrei^«

tigten ^afbi.ibrlitb 10789 ®often bon ber Staatsfc^ulben«

Xl(gung«(affe in Berlin bur<b IQlertbbrief ober ®op«
amoeifung birctt gufenben, 2954 ®open mürben buii^

Sutfi^rift auf 9teii^abanl>®irotonto berichtigt unb 9482
®often mürben bei ben mit ber 2Iu<gablung beauftragten

Höniglichen Haffen abgehoben.

®on ben Hontenbibabern mohnen 16 430 in ®ren§en,

2775 in anberen Staaten DeutfchlanbS, 195 in ben

übrigen Staaten Suropaf, 20 in 2lpen, 9 in flfiita

unb 38 in flmerifa.

Da4 Staatafchulbbuih ift allen benfenigen Sefigem
®reugif(her HonfoU gu empfehlen, für melche biefe

Rapiere eine bauernbe Einlage bilben unb melihe

Hapitat unb 3^"fen gegen ben Schaben unbebingt
fichern mollen, ber ihnen, fo lange ihr Stecht bon bem
femeiligen ®efihe berSchulboerfchreibungcn unb 3i>*4«

fcheine abhängig ift, burch Diebftahl, Verbrennen ober

fonftigea Sbhanbenfommen bieftr (Iffeften nicht fetten

entfteht.

9 a u f e n b e Vermattungttoften merben bon ben

Honteninhabern ni^t erhoben, «für febe @inf^rift ift

ein einmotiger Vetrag bon 25 Pfennig für febe

angefangene 1000 3X1. be4 Hapitalbetrageg, über melden

berfügt miib, (minbeflen« 1 3X1.) gu johlen.

Die bon unb berSffentlichten „ilmttichen Stach«

richten über bat ®ieu§ifche Staatgfchutb«
bu^“, melche über »'*b ßinrichtnng beb

Schulbbuchb Senauere« ergeben, Ibnnen burch febe

Vuchhaublung ober birelt bon bem Verleger 3.

Sutten tag, ©erlin, für ben Vreie oon 40 ^f.
ober burch bie Voft frei 45 Vf. bejogen merben.

©ertin om 12. Sprit 1897.

fiauptbermaltung bei Staatbfchulben.

b. ^offmonn.

ßernrbttttttHtn nnb iBrlanntmaihttngen btr

3üninli4tn V^nbinjinlbeliütbrit.

240. Der ben bem ^lerrn V^binjioi

«

Direftcr in Gaffel in Stummer 14 be« Smtbblatt«

für 1897 ouf Seite 79 unb 80 oerbffentlichte ©unbet«
roth«befchlu§ bom 25. gebruar 1897 — §. 148 ber

Vrotololle — gilt auch für bie jum hirfigt« Sler«

maltunalbcjirle gehirenben Dh'ilt be« Hreife« 9tinteln.

aXflnfter am 15. Sprit 1897.

Der Vrobinjiat« Steuer «Direltor.

Stigmann.
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241. 3ufamnitnfltl(ung
b*t bi« jum 31. ©ejemb« 1896 betonnten ^3 elften SBafferftänbe iin Shromgebitte bet ©efer.

s;

&
SV

? e g e 1

jn

S}dffcrftanb0^&^c
in SRetern

bei

o6et

Über 0 be« ^egel«

am

«Dgcmehiei

UebetfcbDcm«

ronngSftanb

tf)3(b[ter ©afferftanb

im

3abre 3abre 3abre

1894 1895
;

1896

©emer«

fungen.

1 3Künben . . . 7,01 18. 3anuar 1841 3,00 2,94 3,70 3,41 dauetetael.

2 (£arl«bafen . . 7,22 19. 3anuar 1841 3,50 3,38 4,25 3,99

3 ^Sjter .... 6,59 be«gl. 4,00 3,94 4,82 4,55

4 Vüibtringen . . 5,65 be«gl. 3,96 4,62 4,48

5 3)eIIe 5,70 be«gl. 2,75 3,48 3,28

6 iiameln .... 6,28 be«gl. 3,50 2,96 3,88 3,62 llntertegel.

7 gublen .... 5,03 28. 3anuar 1846 3,50 4,12 3,98

n n 5,00 9. gebruar 1871

8 »finteln .... 5,41 21. 3anuar 1841 3,50 3,43 4,17 3,96
9 Cii«bergen , . . 5,806 23. dejbr. 1870 4,32 5,15 .5,04

n H 5,60 30. 3anuar 1861

10 Slotbe .... 6,78 19. 3anuar 1841 2,96 3,80 3,58
11 'Winten .... 6,17 20. 3anuar 1841 3,25 3,02 3,88 3,70
12 i'etcrSbagcn . . 5,18 29. Ounuar 1846 3,50 4,18 4,10
f» tt 5,65 20. gebruat 1871

13 ©(blüffelbiirg . 5,58 11. Wärj 1881 3,72 4,36 4,27
If rr 6,06 28. 3unuar 1891

14 32ienburg . . . 5,69 21. 3anuar 1841 4,00 4,08 4,84 4,82
tt tt 5,60 28. ')2eccmbr. 1890

15 ,'pcba 6,27 11. 'Würj 1881 4,00 4,16 5,03 4,89
r» tt 5,74 29. 'JJcccmbr. 1 890
16 3ntf(bebe . . . 4,92 14. 'Wärj 1861 3,53 4,10 4,04
17 iBaten 4,88 12. 'JWarj 1881 3,50 3,33 4,03 3,92

18 drtbe 4,95 13. Wörj 1H81 2,45 3,49 3,28

19 älerben («Iler) 4,24 12. 'Wörj 1881 3,00 2,42 3,18 3,16

{)annoDeT am 12. SlpiU 1897.

®er ttbef btt ©eferftrcm'SaimeiwaUung. Ober « ^Itäfibent cen ©tnnigftn.

Serortnnnnttt ntiD ’8cr«nntmadjHU||rn

•Mtierer Raijerliqer nnt StöniAli^tr t^t^ör&cn.

242. 3n bem Orte Ungebanfen ntib am 23rten

b. 3)1. in SBeteinigung mit btt ^loftogtntur bafrtbft

eine 3^elegrab^enanfta(t mit tJernfpreb^bettieb in ©irf<

famfeit treten.

6affet om 21, «))rtl 1897.

Der ffaiferlic^e Ober>3)oftbire(tor.

3n S3ertretung: ©e^retner.
243. 24. 3unl b. 3- tritt ^ier bie ltom>

miffion }ur ftb^altung ber burtb ba« (Sefeg bom
18. 3uni 1884 angeerbneten Prüfung über bie 3?e«

fä^igung )um 3?eMebt bt« ^ufbefc^taggetnerbe« gu«

fammen.
diejenigen, metc^e fit^ biefer ^Itüfung untcrjie^en

tooUtn, ^aben ihre 3)lelbungen bi« jum 20. 3)tai

b. 3. unter 33eifügung be« ®eburt«f(^eine«, etmaiger

3eugniffe über bie erlangte tee^nifc^e 9tu«bitbung,

einer drflärung, bag fte fii^ ber 31<^üfung noe^ nit^t

erfpiglo« unter|ogcn buben — im onberen j^aUe eint«

3Ja(btreife« über Ort imb 3«itpunft ber frfiberen ^Irüfiing,

fetoie über bie beruf«m>i§ige ^eftbüftigung natb biefem

3eiti?unfte — unb unter Oinfenbung bet 10 3)tarl

betrogenben ©ebübten an btn Unterjeiebneten füften-

frei )u ri(bien.

üWarburg om 20. ?lbril 1897.

der ftSniglicbe ilret«tbierar)t.

Dr. Giebel.

244.

die nü(bfte 3*n'ifung an ber 9ebrf(bmiebt

in ©ti§enbprn finbet am 4. 3uni b. 3. ftott.

aSelbungen }u berfelben finb bi« jum 5. 3Kai b. 3.

unter IBtifügung be« ®eburt«f(btine«, ettuaiger 3<ug>

nifie über rie erlangte te<bnif(be Hu«bitbung unb einer

Ortlürung, ba§ fi(b ber 3)tclbenbe noib feiner 3)rüfung

unterlagen, anberenfall« unter Ütacbmei« über Ort unb
3eit ber früberen 3)rüfung, fottie übet bie beruf««

mügige ^efebüftigung nach ber ^Irüfung unb unter

ßinfenbung btt 3-’<^üfung«gebübren im il'etrage een

10 3Katf on ben flSnigliibtn ftrei«lbierar}l I)r.

®3bre hier ju ricblen.

Wetenburg olg. am 24. «pril 1897,

der Pcniglitbe öanbratb een Xrett ju ©elj.

Digitized by Google



9S

ftrrortNunflrit unt tBefanntma^nnflni brr Sönifilif^en SifnimiRff.

(A. I. 2722,)

Der 9?egieiung6>^äfib(nt. 3. SS.: b. SBremer.

VIW »IV4* Mtlke

jur 3eft »ä(|reitb btt procifcrifc^ea Seilellunfl 825 f.
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9?trgätung für Süc^Hung, für btfinitie

angefttlltc ^^e^rerinntn jAürlii^ 950 3Rf. unb pcigt 6i8

1200 Wt. rinf(^ti(g({(^ Sngütung für fQo^nung.

SnofTbtrinntn, u>t((^( au4 bi( tr^nif^e ^(fj^gung
juT ßrl^cUuitg bet Unterri^tt in tociblic^en ^anb«
arbeiten befigen mfiffcn, »cOen fi(^ unter Qinreit^ung

ihrer rincb l’ebentfanfet unb ^bbriiatt«

altefict über ihren (Sefunbheittjuftanb |t>fitejtent bit

)um 15. SWai I. 3. bei unt mclben.

(Beinhaufen am 21. 2l))ri( 1897.

X)ie ©tabifchulbebutation.
248. X)ie erfte @4ul' unb fiüfterfteUe in

häufen ift in golge flbiebent bet SteUeninhabert

bafant. X)at X)ienftemfommen betrügt neben freier

CBohnnng einf(hlie§li(h ber ^encrungtbergütung 1000
Wort.

INetbungtgcfuihc finb binnen brci SBoihen bei bem
unter}ei(hneten ©ihulborftanbe unter ber Vbreffe bet

unter)ci4neten Sanbratht einjureichen.

Remberg om 22. Biprit 1897.

l)eT ftSnigU(he €(hulbarpanb. b. (Behren, Sanbrath-

emmtesptrioMl s 9I«ihTi(ht(n.

(fnitnnt: bk ^ülftpforrer ©(hmibt in (Brog«

almnobe jum Pfarrer in (Sf<henfiruth unb 0t ein«

meh in 23ebra )um Pfarrer in Kabolbthaufen,

bie $oftaffi|lenten 21 tp in ^efgeitmar, 23e<fer,

(Biep, (Stfuche, ^orn, Sieber, 0inning unb

0teinba(h in ßaffel, ^«(hapfel in ^anan unb

Oluth in aSarburg (®q. Gaffel) ju Ober<1?ofl«

affiftenten,

bie Xetegraphenaffiftenten ff o I b e in aiiarburg

(iBe«. Gaffel), iffeinharb unb 0(heibeler in Gaffet

iu Ober«Xelegraphenaffiftenten.

Gniiofftn; ber 0<huhniann X)ippel Ir in Gaffel

behuft Uebertritlt in ben Suftijbienft.

Strlichrn: bem Oetcncmie«ffommiffar fflofter«

mann bei ber (BeneraKommiffion in Gaffel ber

Qharatier alt Cebnomietommiffiant • 8lath

,

bem (Beneralfemmiffiont > i^tretür 0trothmann
in Gaffil ber Gharatter alt SReehnungtrath

,

bem 0pe)iattommiffiont « 0etretür ißartper in

Garlthafen ber Gharalter alt ffangleirath,

bem {»auteertbatter Sange bei bem Sanbet«

hotpital in {)aina bat 21tlgemeine Gprenjeichen mit

bem 2lb)ci(hen für 3ubilare

,

bem ffir(htnbiener, Seprer Siet in 91ibban)ihhaufen

bet ffantcrtitel.

iknrttnirt: ber S^rfler Staate in Slitbed bom
1. 3uti b. 3. ab,

ber ^autbennatter (Beiger bei bem Sanbfranfen«

häufe in Gf(h»ege.

^tftorhen: ber Sanbet «Sauinfpettor, Saurath
|)infetbein in {>anau,

ber Dieehttantbatt unb iRctar, (Bepeime Sufti^ratp

^upfetb in Gaffet.

{tieriu att Seilage ber Deffentliihe ttn^eiger 91r. 17.

(3><fertlcntgetil^reii ffle brii Siaiim einer «emllbntiiben SrutTieife 20 (Heietiijfenmg. — 9clag<'6(!ittet für J uiib ( Q*gen 5
unb für { unb t Segen 10 Sticbepfcttnig.

)

Webigirt bei Sbntgliiber liegiening.

tiaffel. — (tebiuift in ber $of- unb Saifen^aut-SiiihbindcreL
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j|ptttf|lic^cti 9le(|ieiruit(| )U Gaffel*

jw la ^HuSgegeben Wittreoc^ ben 5. HKai 1897*

SfmbinMgrii mm> 8cratiiitmi4inngtB btrütiltrs
H4tii anb fidaiglii^rii tfnttralbc^Srbtn.

249.

£igt bcr in Sauft itt StaUjabr« 1896/97
bei Xonlrole btt 6taal<bapitre al< aufgeiufen unb gt>

il(bili<t ffir fiaftlo« eidärt naibgttvitfenen Staat« > unb

9feii$t ' etbulbuifunbtn.

I. AonfoUbirte 4proieitttge ®iaateanteibe:

Bett 1876/79:
Lit. C. 9h. 66636 aber 1000 aR».

Bon 1880:
Lit. B. 9h. 88094 bie 88096 Bbtr je 2000 9»t.,

Lit. D. alt. 163480 Aber 500 WL, Lit. D. 9h.
163481 über 500 2Rf., Lit. E, 92r. 151786 bi»

151816 Aber je 300 SRI.

Ben 1881:

Lit. C. 91r. 206983 über 1000 51Rt.

Ben 1882:
Lit. A 97r. 106467 bi» 106469 über je 5000 3R1.,

Lit. E. 9h. 543947 über 300 3Rf., Lit. E. 9Jr.

579034 über 300 SRI.

Ben 1883:
Lit. E. aJr. 651767 über 300 51Rf., Lit. F. 9«r.

269690 über 200 9Rt., Lit. F. 9lr. 269691 über

200 aRl., Lit. F. IRr. 269695 über 200 9Rt.

een 1884:

Lit. C. 9Jr. 476594 über 1000 3Rf., Lit. I).

<Rr. 500004 über 500 9Jif., Lit. D. i)h. 584513 über

.500aRf., Lit. 1). 9?r. 584514 über 500'DiL, Lit. D.

air. 602505 über 500 9Rf., Lit. D. Jtr. 602506
über 500 3RL, Lit. 1). 9fr. 647308 über 500 9R(.,

Lit. E. 9ir. 769546 über 300 9R1.

een 1885:
Lit. J. 9h. 32858 über 3000 3Rt., Lit. C. 9h.

668359 über 1000 'IRL, Lit. D, 91r. 669269 über

.500 m., Lit. D 9h. 701822 über 500 3RL, Lit.

D. 91r. 7t>6188 über 500 9Rf., Lit. D. 9h. 723309
über 500 9R1., Lit, D. 9!r. 729423 über 500 9R1.,

Lit. E. 9!r. 941095 über 300 9RI., Lit. E. 9?r.

941096 über 300 TOL, Lit. E. 9h. 961671 übet

300 9Rt., Lit. E. 91r. 1013723 über 300 9Ht.,

Lit. E. 9ir. 1033623 über 300 9RI., Lit. E. 9h.

1080134 übet 300 9Rf., Lit. E. 9h. 1112429 über

300 9Rf., Lit. F. 9!r. 354764 über 200 9RI., Lit. H.

91r. 130878 über 150 aRL, Lit. H. 9h. 138747
über 150 3RL

II. Hurmärfif i^e @ibulbeerf(^reibungen.
Lit. G. 9h. 50 übet 50 lE^It.

III. 34bro)entige $riorität»*21(tien Lit. ß.
' ber Oberfe^lefift^en @ifenba^n:

9h. 2266 über 100

IV. Sermal» Iturbeffif^e ^I’^ümienft^eine
Ben 1845:

Serie 424 9h. 10590 I. «btbeiiung über 20 5C^tr.,

Serie 4433 9h. 110807 übet 40 l^lr.

V. Sorraat» 9iaffauif(be ^rämienf e^eine

Bon 1837:

9h. 16451 übet 25 ffllb.

VI. 4))rejentige Snlei^e be» Xleutfd^en 9Iei($»

Ben 1877:

Lit. C. 9h. 967 über 1000 9Rf.

Ben 1878:

Lit, C. 9lr. 6206 über 1000 9Rt., Lit. C. 9h.

6207 übet 1000 9RL, Lit. C. 9lr. 6265 übet 1000
9Rt., Lit. D. 9lr. 13248 bi» 13253 übet je 500 3Rt.

Bon 1881;

Lit. C. 9?r. 15387 über 1000 9RI., Lit. E. 9h.

18887 über 200 9Rf.

Ben 1882:
Lit. E. 9h. 7054 über 200 9Rf.

Berlin am 3. Stpril 1897.

ftbnig(i(( 93reugif(^e ftentreUe ber ®taat»t>ai>iere.

Sramer. $aa». 9?ammon>.

Vtrorbtmngen nnli 6tfattittma4NitgtB brr

ftSnigliiltii 1Irotiin$iai6tbürlira.

250. ®em 1.9Rai ob fSnnen ‘‘Beflpadete ebneSlhrtü*

angabe unb ebne 92acbnabme bi» )um ffiemitbt een 5 k;;

nach 92icaragua eerfanbt merben. Sie 2)efürberung

erfetgt über Hamburg, delen unb ^lanama. Sie
‘peftipacfete müffen frenliri tverben; bie Xa;e behügt

2 ®iarf 80 93f. für jebe» 93a<Iet. auBerbem werben

für bie SBefürberung auf bcr difenbabn do(on>a$anama

40 aif. für je 500 g eher einen ißrucbt^eil een 500 g
Bern Empfänger in 91icaragua erbeben.

lieber bie fenftigen Sierfenbung»bebingungen ertbeilen

bie $eftanftalten näbere au»(unft.

SBetlin W. am 19. «prit 1897.

Ser @taat»fetretür be» IReicb» • ^eftamt».

3n SSertretung; Sifdbet.

StniriMiniigtn unb Selanntmai^nngen ber

Söniglitben 9iegiernng.

251. Set ^)ert üRinifter be» Snnern b«* t“r«b

ßrloB Bern 17ten b. 9Rt«. bem ßentrol-demite für

bie Grriebtung eine« ® ibeff e(«Seiifmol» auf bem

©taffelberge bei ©taffelfteiu in 9?oPetn, femie ben
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tlioa fi(( bilbtnben $ctaI>6omitH im jliif^Iuffe an
bie für ba< ASnigrcic^ Sotjern gtmä^rte gleii^aitige

(^rlaubnig bie (Sene^migung crtl)ei(t, in i’rengrn )u

bem ermähnten 3®** »ägrenb bet Dauer eine«

Oogreg — unter !Iutf4Iu§ ber Sammlung ucn $)au«
}u ^auS — eine Sammlung freiniUtger Beträge
ccr^unegmen.

Die VelijeibegSrben beg bietfeitigen 93e)irte( moUen
bafür fergen, bag ber Sammlung ein ^inbemig niegt

in ben Xßeg gelegt merbe. (A. II. 4353.)

Caffel om 27. «pril 1897.

Der SRegierungS > ^räfibent. 3. ®.: b. Sremer.

‘^52. Wi^meifnng ber gemSg bea §. 6, Tlrtitel II.

be« lRei(g«gefege« bcm 21. 3uni 1887, bie ?(bänbenmg
&e}iB. (hrgiSnjung be« Duortier« bej». ''Jlaturalleifhmgt«

^egea betreffenb, (lRei(g8>Q)ef.'lBl. 245) fttr bie

Oiefernngseerbönbe be« IRegierungtbejirl« Caffel feft>

gefteüten Dur^f(gnitt«prei|e ber gbcgflen i:oge«preife

für ^afer, $eu unb Streg mit einem 21uff(gfag bon

fänf bcm ^unbert, melcge für bte Slergütung bet

im ältonat Slpril 1897 berabreiigten 9curagemag>
gebenb finb.

Ji 93egeiignung
{»aupt*

1
tür (

nitt«prei«

ientner

4t be« ßieferung«.

berbanbe«.
morltort.

$afei Sn eb.

Hr A Jl Jl

1 Stabttrei« Gaffel Gaffel . . .) a evQ Kt 2 46
2 Vonblrei« Gaffel bgt. . . .1

3 Atei« Gftgwege . Gftgmege. .1
6 44 2 63 2 36

4 • XBigengaufen bgl. . . .i

5 > jfrigtar . . tfriglar . .,

Hl . . .6 * Remberg . 6 83 2 63 2 10

7 * bgl. . . .'

8 • (fulba . . . (fulba . . .1

9
10

• ^ünfetb . .

• ®er«felb .

bgt. . . .(

bgl. .
. (

6 83 3 15 2 47

11 > Seglücgtem bgl. . . .)

12 ©tabtfrei« .^anau f^anau. . .1

13 Vanbtrei« ^anau tgl- • . •[ 7 (H 4 05 2 90
14 Atei« ®elngaufen

• ^)er«fetb .

bgl. . . .1

15 ^erafelb . . 6 83 3 15 2 89
16 • ^efgei«mar |)ofgei«mai 1

04 84 2 52
17 • XBelfgagen bgt. . . .1

18 • HAorburg . Marburg .j

bgt

bgt. . . .1

19 > Airtggaüi . 6 56 3 68 2 73
20 • jfranfenberg

21
22

• Ketenburg.
• ÜHelfungen

lAotenbuTg . i

bgt. . . .j

630
i

3 15 2 63

23 • IRinteln . . Dünteln . . 7161 2 63 2 10

24 • Segmattalben Stgaaltalben 7^30 89 2 36

Serftegenbe DungfegnittApreife »erben giermit )ut

öffentllcgen Aenntnig gebraegt. (A. 1. 2996.)
dajfel am 30. «pril 1897.

Der SWegierung« « UräRbent. 3. ®.: r. IBremer.

353. Dur(g iSefeglug be« 9onbe«>«u«f(gufye« bom
5ten b. ift ber 9anbe«ratg Dr. Anor) gier

jnm Äaffenantoolt bet auf fflrunb be« §. 8 te«

®efege« bcm 3. ®iärj b. 3., betreffenb ba« Dienft«

einfommen ber 9egrer unb l'egrerinnen an ben öffent'

liegen 2Iolt«f(gulen, }u bilbenben «lter«)ulage.

loffe für ben giefigen 9iegierung«be;(irl gemüglt »erben.

Der Aaffenanmalt gat bie 3ntere^en ber Scgul»

untergaltung«pflid)tigen b. g. in etfler t'inie ber gar

Sragung ber Äeften für bie Sffentlicgen S5clt«fegulen

berpfliegteten Serbünbe gegenüber ber bcn bet unter*

geiegneten IRegierung bermalttten Aaffe gu bertreten.

(B. 4781.) Gaffel am 28. «pril 1897.

Aünigliege Siegicrung. tpauffanbille.

254 3n ber Sertbaliungaftreitfaege ber OrtApcligei-

begSrte üHebergrengebaPg gegen bie ^jebomme,

Ggefrau Wartga Glifabctg Segmalm ebenbafclbft,

gat ber 93egirt« < «uAfcgug in feiner Sigung bem
29. Ganuar b. 3. entfegieben, bog ber Sctlagten ba«

gebammen • ilrüfungAgeugnig gu entgiegen fei.

92aegbem bo« Urtgeil recgt«fräftig geworben, bringe

i(g biefe« gur üffentliegen Aennlni§. (A. II. 4112.)

Gaffel 30. «pril 1897.

Der Regierung« • ^träfibent. 3. 33.: r. üBremer.

tlcrotbnnnfltn unb lBff<inntma4nn)geu

duberrr ilaifrrli^tr mtb ilöniglii^tr tBcgörbtR.

255 . 3n ben Crten SRommetcbe unb priemen
finb in 33ereinigung mit ^en 33eftgälfflellen bafelbft

lelegrapgenanftalten mit gernfpreegbetrieb in Sßivf«

famfeit getreten.

Gaffet am 28. 3(pril 1897.

Der .ttaiferliige Cber » 'ßoftbirelter.

3n <3ntretung: Segreiner.

SttanutmatgiinAeRcoinmunatftänbifigtr^egürlicit.

256 . 3n Gtemüggeit be« §. 21 be« ®efege« oem
25. Degember 1897, bie 9anbe«frebitlaffe in Gaffet

betreffenb, »irb in ber «nlage bie „UcberficgI über

ben Sermögen«flanb ber iüanbe«trebiitaffe am Segluffe

be« jRetgnungAfagre« 1896“ nebft ber Aapilalien*

überfiigt giermit gur bffentlicgen Aenntnig gebratgt.

('Ar. 7830 6. 3.) Gaffel am 27. «pril 1897.

Die Diretticn ber lianbesfrebitlaffe. 8 eg.

SonftiAt SelannlmatgungeR.
257 . Die ÜAitglieber ber «n»alt«fammer be«
Dbertanbe«gericgtebegirt« Gaffel »erben auf
Sonnabenb ben 15. 'lltai, Aa^mittag« 6 Ugr,

gur orbentliigen Aammerfigung naeg Gaffet in ba«
„Öefemufeum“ (Stänbeplag 14) giermit eingelaben.

Xage«orbnung:
I. 33rüfung unb «bnagme ber IRetgnung für

1896, »el<ge beim Sigriftfügrer, ^>erm 9iec{)t«an»olt

Sigeffer in Gaffet (S3olf«figIn(gt 3) gur Ginfitgt

ber Aammermitglieber bcn fegt ab bereit liegt.

II. 33orftanb«»agI unb g»ar 1) gum Grfag ber

berfterbenen Witglieber a. 3uftigratg Brunner,
b. 3nfligratg Dr. SBoIff, c. 3uftigratg 9?ang,
d. ®egeime 3ufligratg ^upfelb, für ben Sleft bon



beten {Ba^lpertcbe njmltc^ 6i9 )um 1. Chobei b. 3.,

2) 92euna^l für bie nac^ §. 44 9?. St. C. am Iflen

Ottober b. 3. ou6f(^eibenben SRitglieber, nämti(^:

a. bis d. bie na(^ 1) gemä^tten (Stfo^niänneT, e. 9?e<i^tS>

anttolt @c^mui^, f. 8?ec^tSanmaIt "
(Loj]e!.

III. tBoiIegung bet von ben 83orft£nben bet $ütfS>

taffe für Tteu^c^e Stet^lSanmütte unb beS X)eutf^en

StmsaltSbereinS fertig gefteOten (Sntmürfe, betreffenb

@rünbnng einer 9iu^ge^a(t8 • Sitmen • nnb IBaifen«

' taffe unb SBeantmortung ber bon benfelben iBcrftünben

^iergtt aufgeftetiten ffragebogen.

IV. SBefprei^ung über ben Uebergang jum neuen

9te(^t unb bie ^auf>tfäc^lii^ften fd^on je$t ju berü(f>

fii^tigenben iBeftimmungen.

39eri4terftatter : 3nfti}rat^ Stieg in &affe(.

Gaffel om 3. TOoi 1897.

Der üorftanb ber SInmatts • fiammer.

3. S3.: Stifter.

®ef.: S(^effer.

ttrielkifltt Sttlltn.
358. Die €telle beS SSermalterS beS eer. eb.

SaifengaufeS ift am 1. 3uli a. c. anbermeitig )u

beferen.

Die 0unftionen biefeS S3eamten befielen in S9u(^<

galtung, ftaffenbermattung unb Grlebigung fonfliger

bcrtemmenber ©efc^üfte, fcttie in bet Cbcrauffic^t

über baS SSüreoupetfonal.

DoS SlnfangSge^It ift borläufig auf minbeftenS

2400 Sllart feftgeftellt unb fteigt non 3 )u 3
3abren um fe 300 SKart bis }um ^Sc^ftbetrag bon

4500 SKart. $enfionSbe;ug unb fRelittenberforgnng

na(^ ültaggabe ber gefe^lid|)en iBeftimmungen wie für

'@taatSbeamte. Dreimcnattii^e ^rcbebienftleiftung.

OTilitärfreie ®elnetber, eo. ßonfefficn, welche eine

ßaution bon 3000 iötait teiften lünnen, Gr>

fa^rung im BermattungSwefen befijjen, babei gemanbt

ün ®ertegr mit bem ^ublitum finb, motten unter

Beifügung iffter ^erfonolien, ber 3*tt9"‘ff*

9cbenStaufeS fi(^ f(^riftli(^ an unterjeicgnete Stelle

menben.

$anau am 24. Slpril 1897.

Das ®orfiegeramt beS ber. eb. SBaifen^oufeS.

359. Die ®(^ul> unb ßüfterftelle in ©atjberg
ift in 3olge ®erfcf)ttng beS Steltenin^aberS batant.

Das Dienfteintommen beträgt neben freier IBo^nung
1000 Wart.

9RetbungSgefu(^e finb binnen btei %Bo<^en bei bem
Unterzeichneten Schutoorftanbe unter bet Stbrcffe beS

Unterzeichneten BanbrathS einzureichen.

^omberg am 28. St^irit 1897.

Der ßünigliche Schulnorftanb. b. Sehren, Canbrath.

ScamteiMirrfsiiat s 9I«(hriihttn.

(Ernannt: ber fRegierungsbaumeifter DwiehauS
zum ßSniglichen SBafferbauinfpeltor,

ber C)ü(f8f}farrer fflolff in Soeben zum ^forrer

in Schemmern, bom 1. 3uni b. 3. ab,

ber SerichtSaffeffor Steim zuni Amtsrichter in

Stabenbach

,

ber tBaufchreiber SSrublemSti zunt technifchen

Setretär bei ber ßönigtichen SRegierung in Gaffel,

bie ®üreauhitfSarbeiter iRorbmann unb Verfing
als ftbnigliche ®aufchreiber bei ben ßreiSbauinff)ettionen

9tinte(n unb Setnhaufen.

Itrhertragcn : bem dtechtSanmalt 9tang in Julba
bie gührung ber ©efchäfte ber Diretticn beS Beih* unb

®fanbhaufeS bafelbft.

®(flätigt: bie SBiebetmahl beS bisherigen ®Qrger«

meifterS 2 über zum ®ürgermeifter in Bichtenau.

Strfcht: ber ©eriehtsbiener Drau t mein in Sein«

häufen an baS Sanbgericht in Gaffet.

SfuSgtfihicbtn : bie SerichtSaffefforen IReinharb
unb Giffengarthen aus bem 3uftizbienft zu 3otge

UebertrittS in bie tanbmirthfchafttiche Vermattung.

^enfionirt: ber görfter Siebfeh in Stltmorfchen

.bom 1. 3uli b. 3. ab.

hierzu als Veilage ber Deffentliche iHnzeiget Sir. 18.

(3nfeniontj)c6übc(n für ben Kaum einet Mn>SbnIi<ben Stuc^eUe 20 netib>bfcnnig. — SelagtbljineT ftti { nnb f Sogen &
unb für 1 nnb 1 Sogen 10 Steiibbpfenntg.

)

Stebigirt bei Rbniglühcr Xegtemng.

Saffet. — debrndt In bee 0°f* nnb SaIfcnbanl'Cncbbrucfetei.
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Beilage )um „KmtSbtalt bn Abitigliiben Sltgitnmg in Saffei".

Übcrfidjt

über

ben "ij^ennögen^ftanb ber Sanbeöfrebitfaffc gu 6:affcl

am ©bluffe bc^ Dietbnung^ja^rc^ 1896.
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Tit. A. 0 f i i Ö 0 .

iBcftanb

(rnbe 1895.
3ugong. «bßong.

iBcftnnb

(hibf 1896.

»iart. Start. Start. Start. 01

III. Caubciniül • gi'iibä jii 4 1.850.000 1.850.000

V. Scboiiirtc 2(bli'iimg««Sla))ilalicM 120.434 88 . . 120.434 88

VI. Sapitalicii auf furje .Hiiiibiguiig 800 — 3.569.000 — 2.400.000 — 1 170300

VII.&VIII. Slabital;cii gegen Cbligationcii;

1. iHor 1870 otifgcnpinmeii (VII.) . . .

(Wetüntist iml aiifot Scväinfuiiä. 1

14.8tK) — . . . • 600 — 14250

2 . ®oit 1870 nn auigcnommeit (VIII.);

?Ibtl)cilmig A a. (gefiinbigt imb mincr

41cr}iiijuiig) 6fW 600

?lbll)cilimg B. (gefiinbigt iinb iiujicv

iBerjiniung)

?lbtl)cilung C. (Setten 1 bis 13, ge=

fiinbigt unb oiißcr 'Berjinfimg) . 3.1;)0 3150

91btl)eilung C. Serie 14 ,yt 3l

(für 1/9. 1896 gefiinbigt) . . . 56.781.300 56.03 l.(KX) 750.300

?Ibtl)etlung C. Serie 15 5U 4 *, ,,

uom 1/9. 1896 ab 3) */, . . . 296.4tX) 15.300 281.100 —
?lbt^. C. Serie 16 i p 3} «/, ,jat i;». iwte

1
jictüneigti

f ju 3^ «/, (fonoertirt) .

32.529.500 — 13.600 — 2.151.900

.1

422.500

29.968.700 :
?fblf)eilung C. Serie 17 ju 3 »/„ . 2.924.400 — 2.311.100 — 7.100 — 5.228.400 —

„ C. „ 18 „ 3i «/„ . 54.473.000 — 216.400 — 54.257.100 —

Simuua Tit. VII. unb VIII. 92.5.")0.200 — 56.798.200 — 58.422.300 — 90.926.100 —

IX. llcbonirte @runb«Cntfc^äbigungcn .... 4.148 58 . . . « « . . 4.148 58

X. 3«nfen « (£onto 1.243.317 94 3.236.947 85 3.389.232 21 1.091.033 58

Uberl)anpt tloffloa . . 95.768.901 40 63604.647 85 64.211.532 21 95.162.017 04

tct gejammtc Ü6cric^u§ be« Wct^nungija^rcä 1896 oon 442.554 5Kart 46 $f. ift
|
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Tit. B. Stctibo.

I6rftanb

enbe 1895. H1
iBrftonb

enbe 1896

SMarf. »iatf. s Start. V-

I. ?(u8flclic[)cne fiopitalicti:

A. gu ^Cicnft», ic. Sblöjungcn .

B. ?Iiif .^ypothcfcn

:

2.749.336 94 * 437.768 68 2.311.568 26

1. liBor 1870 au8gclicbcn

2. 3[uö bcn Serien 1 bi8 14, bi8f)fr ju 4 "/j,

1.169.517 05 150.852 24 1.018.664 81

uom 1/9. 1896 Serie 18 ju 3f •/, .

3. Slu8 ber Serie 15, bi8l)er 4 »/„, »om

.54 752.163 18 5.774.764 48 48.977.398 70

1/9. 1896 ab 3J «/„

4. 5(iiä ber Serie 16, biäljer 4 “/(,, Dom

289.023 48 8.203 42 280.820 06

1/9. 1896 ob 3J V, 31.364.815 64 4.700 — 2.430.280 74 28.939.234 90

läu3JV» •

5. ?(ii8 ber escric 17 {

2.293.200 — 2.631.407 06 • 4.924.607 06

(
5« •JJ */o- (ä«

‘ futiä«= jc.

18.000 273.297 50 291.297 5()

l 5« 3J "/« ....
6. „ „ „ 18

J

• • * 5.220.859 05 5.220,859 05

(
ä“ 3| */,,, (}u S!krtopp<=

InngS: IC.

56.300 . . . 56.300 —

Summa Tit. I. . . 92.636.056 29 8.186.563 61 8.801.869 66 92.020.750 34

II. äBect^pa))ieren angelegt . . . . 630.800 — 300 — 630.500 —
III. ?luf 3Sertl)papiere au8gclict)cn 331.049 98 427.975 88 705.425 86 53.600 —
IV. 3ugcfc^tagene8 (Srunbeigent^iim 16145 55 100 — 50 — 16.195 55

V. I’anbe8lrebitfaf)en » OJebäube 264.239 93 . . . • . . . 264.239 93

VI. Raffen * IBcflanb 665.330 53 . 311.387 79 353.942 74

VII. ginfen » Sonto 1.856.065 12 3.660.292 82 3.693.570 46 1.822.787 48

vin. Sonftige ?lu8ftänbe 14 — 94 50 107 50 1 —

Überf)aupt flrtiba . . 95.768.901 40 12.905.826 81 13512.711 17 95.162.017 04

c. 9lfferöf=ton5ö .... 5.525.788 89 2.960,540 90 3.132.897
1

69 5.353.432 10

ün ben $ai4)tfonb8 b«r ScntrQl'SycrtuQUung be« SBejirf8»®erbanbc« obgelicfcrt toorbcn.
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Übcrfid^t
j

bev tm 3[al^re 1890 auggcltc^cnen, mngciuanbelten, fotoic äurüdgcjaljlfcn unb ocrblicbencn ÄofItalien,

aubftanb Isnbe 18!).'). Ulbgong in 1896 SJubftanb (Silbe 1896.

Stnc-gelicticn:

ilJoficn.

iBclrag.
'l’iiftai.

21 et rag.
^Jofien.

Söctrng.

SWorl. Vi. ffiavt. Hl. iS
Siart. H}'

1

s

A. 1. ju S'icuftablüfuitgcn . 1.887 508.HG8 •Hfl 125 82.201 >;i 1.702 426.666 72

1*» anf lfl.587 2Sf. 32 1(Jf, auf

6<tit 14 kjro. 16 utnlrajcn.)

A. 2. ,ju gebnMc. ?tblöfungcii 6.058 2.725.975 [oi 923 433.995 5.135 2.291.980 '.14

i\6etl)aupt äu ?U>töiiing«i 7.945 3.234.844 30 ’ * 1.048 516.196 64 ().897 2.718.647 ’vi

;

K. auf .t>t)liotl)cfcn

:

1. uor 1870 QiiSgeliebc'i • 4.384 3.307.562 7;> 523 426.631 8t) S.8C1 2.880.930

(We auf I.618.«i4 «f. 81 u>.

auf Sntt 14 Itjto, jt^t ««tte IH

ütattagai.)

2. »uiSbcit Serien 1 bi* 14,

fesjt Serie 18 . . 13.888 52.395.637 07 . 425 5.463.691 Of) 13.4(i3 46.931.945 12

3. au« ber Serie 16 . . 112 289.023 48 . 1 8.203 42 111 280.820 06

4 . , „ Ui . . 8.4t» 31.097.788 6;,i 8 4.7(10 174 2.387.145 28.715.343

5. „ „ „ 17
.

1

2 18000 . - 15 273.700 1 402 :‘)0 16 291.297 jfXl

358 2.293.200 — 281 2.648.663 15 17.256 44 624 4.924.f)07 !oti
i

6. „ , „ 18
.

1

7 56.300 — 7 5G.S(X)

Lr1.228 5 223.100 4 2 240 1.224, 5.220.859

ilberbantit 35.149 92.636.056 29 1.539 8.206.463 ÖO 2.191 8.821.769 -45 34 497 92.020.7f6» '3^

3n 1896
gingen ein 2007 ®orIe^nSgeju«^c,

nnirbcu bcroitligt 1661 Sarlebcn,

famen jur 9tn*jnl)fung 1500 35arlef)en.

?lufgcitcllt, Gaijcl, am 17. Äpril 1897.

Xic Santtrdliautittaffc
«Mfentr.

SSirb i'crönenf(irf)t,

(iniiel, am 27. 'Uprit 1897.

J5ic ^ircftion i>cr ^onbeöfrcbitfaffc.

8 a
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kev jlötiiAli(i>en Stegievuns )ii @affel.

JW 19. ^udgtgtben 9))iütvo(^ ^en 12. IDtai 1897.

3n(aU ker ®t{t| > Sommlung für bit nigliibtii

$rtngifd)cii Staaten.

Die Htnmnier 15 bet (Bcfcb* Sammlung, mclibe

eom 4. IDlai 1897 ob in Sertin )Ui 9u6gabe ge>

langte, entbSU unter

92r. 9897 bob (Sefeb, betreffenb bie Stefblbber«

btiltnifTe bet ünttionotoren im ®eItungbbeTel(b ber

Serfttigerungboibnung für Oflfriebionb unb fparlinger«

(onb, bom 16. Dezember 1834, bom 24. IDtär)

1897; unter

9ir. 9898 bie S3erorbnung, betreffenb bo<3nfraft>

treten beS (Sefegeb bcm 20. Äprit 1892, bom 20ften

a^jril 1897; unb unter

9}r. 9899 bie SDerfügung beb 3ufti(miniflerb, be*

trcffeno bie flnlegnng beb ®runbbii(bb für einen Xbeil

ber Sejirle ber Hmtbgeric^te (Slobenbat^ unb 2131)1,

bom 21. Uprit 1897,

CbTorknitiigeii «nk Ortonntmadiniigen ktrStiftrs

lt(4nt Hitk ftöninli4en Ctntr«lkel|9rkfii.

260. Der §. 2 ber ^tüfungb-Crbnung für

(cbrerinnen bom 23. Slpiit 1885 ( dentralblott für

1885 ®. 551), loelcber unter Dtummer 2 2)eftimmung

über bie tlnforteTungen trifft, bie an bie fcbultoiffen«

f(f)oftIi(^e üMlbung ber tbetoerberinnen }n ftellen finb,

f)at feit bem drtag ber ^Irüfungeoibnung oerfibietene

Orgün}ungen erfobten. 9tücb ber 25etanntma(bung oom
6. gebruar 1894 (Gentralbtatt für 1894 ©. 269)

foUcn nur feiere sOemerberinnen )ur Prüfung jugelaffen

meroen, meiere bie erfte filaffe einer l)3beren Dtabcben'

febule menigftenb ein 3at)r lang befuebt haben. Die

^rofib t)Ot bal)in geführt, auch ^emerberinnen

}ur Prüfung )U}ulaffen, melche eine ber Tlubbilbung

in ber erften Älnffe einer hüh«en 9Käbchtnf(huIe ent-

fpreihenbe 2MIbmig onbenoeit enooeben haben, ober

Deiche bie i&efähigung alS Dum> ober ;pancarbeit<<

(ehrerin btfihen.

SlUe ®ereerberinnen, »eiche eine biefen anfor»

berungen cntfprechenbe Sorbilbung nicht nachtumeifen

bermCgen, foQen nur mit (äenihmigung be« Ü)tinifter4

ber geiftlichen ;c. angetegenheiten jur Prüfung )uge>

taffen »erben unb fich in ber iRegel einer befenberen

Xlorprüfung h>afi(h'ii<k aÜgemeinen tßilbnng

nntergiehen.

auch ber lehte abfah be« §. 1 ber Prüfung«'
orbnung hat burch ben (lcla§ oom 31. fDtai 1894,

betreffenb bie Prüfungen für bie Lehrerinnen ic.,

(dcntralbtott für 1894 ©ritc493ff.) eine abönterung

bahin erfahren, bog )u ber Prüfung nur folche >Be>

»erberinnen jujulaffen finb, »eiche bal 19. Sebeng»

fahr oollenbet haben. Diefe fReflimmung tommt feboch,

»ie nochmalg heroorgehoben »heb, erft bei benfenigen

^üfnngen )ur anmenbung, »eiche nach bem 1. Oftober

1897 ftatifinben.

92ach Waggabe ber borftegenben aenbemngen er>

halten »er §. 1 tegter abfa« unb ber §. 2 ber

Prüfung« . Orbnung folgenbe gaffung:

§. 1, legier abfag. 3'* ber Prüfung »erben nur

folche 29e»erberinnen jugelaffen, »dche ba8 19. Leben4>

jagr ooUenbet gaben.

§. 2. Die Wölbungen finb fcgriftlicg unb bi«

fpfitertene ben 15. 3unt febe6 3ag'’ee bei bemfenigen

fibniglicgen ^iraoinjial.SbhuKcIlegium einjureicgen , in

beffen iBerei^ bie ilrüfnnge>lfommiffion, oor »elcger

bie ®e»erbetin ba« Gjamen oblegen »ill, igren ®ig
gat, unter befthnmter angabe, ob bie Prüfung für

Colt«» unb Wittetfcgulen ober für g8gere Wäbegen«

fcgulen uachgefucht »irb.

Der Welbuug finb bei)ufügen;

1) eine turje DarfteUung bee biegerigen Lebent«

gange«

;

2
)

ein 3'Ufl"'6 borüber, bag bie SBe»erberin bie

erfte Älaffe einer gSgeren Wäbchenfcgnle »enigften«

ein Sage lang befuegt ober eine bementfpre^enbe

fchulwiffcnfchaftiiche iBitbung anber»eit erworben gat,

ober bag fie bie Sleiägigung al« Durn> ober ^anb>
arbeitelegrerin befigt.

©olc^ Bewerberinnen, »elcge feine ben obigen

anforberungen entfpreegenbe Borbilbung nacgjuweifen

oermögen, tönnen nur mit (Sienehmigung be« Winifter«

ber geiftUegen ic. angelegcngeiten jur ^Irüfung jugelaffen

»erben unb gaben ficg in ber Kegel einer befenberen

Borprüfung in Betreff igrer aUgemeinen Bitbung ju

untcTjiegen

;

3) ber Kaegwei«, bag bie Bewerberin igre ©tubien

im 3ri(gt«ti an einer geeigneten Legranftalt ober fonft

in au«reicgenber SBeife gemaegt gat, unter Borlage

oon ^rebejeiegnungen

;

4) ein 3(9a<t'B über ihre fittlicge gugrung.

Berlin am 15. april 1897.

Der Winifter ber geiftlicgen. Unterricht«« unb
Webijinal • angelegengciten. B o f f e.

261 . Unter Bejugnagme auf £ari nummer 4b. be«

Keith«ftempelgefehe« oom 27. april 1894 une auf

Kr. 14 ber oom Bunbe4ra'h erlaffenen auefflgrung««

oorfegriften ju biefem (Seiege wirb naeg angörung ber

.^anbel«oorftänbe befonnt gemaegt, bag in Btteugen
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^lerminpicife nur noc( an folgtnbrn !B5tfen unb )U)ar

fär bit nac^btnanntrn SS^aoren nctirt werben:

in iBreblau für ©biritu«,

in Diogbcburfl für 9^c^^u(fer (I. |Jrobutt),

in Q.9ln für SfübSI.

Srrlin om 22. Upril 1H97,

Der ginani • ®iinifltr. Der TOinifter

3ni flnftraoe. für {)anbe( unb (Semerbe.

©t^emer. Om fluftrage.

D. SBcnbt.

fltrorlnuiKitn unt 'Brtanntma4ungtii tter

fldaiglidirn tKegirrnng.

263. Der ©err Ober>i5räfibint bierfeliift bat bur<b

Qrla§ bom ^ften b. }u ber bon bem fRcfiften«

berein in f^anffurt aM. geleflentl cb ber im ©ommer
b. 3. bafelbfl flattrtnbenben aUAcmeinen dtofen*,

iBlumen« unb ^ffantenauefteUung beabftcbtiAtm S$er>

loofung bon ©ebraucb^gegenftünben, Wafdiineii unb

©erfitben tc. im ©eiammtibertbe bon minbeftenb 50 °/o

bet 2co<erlragc< bie ©enebmigung ertbeilt.

Die 3utoffung biefer SJerlorfung erfolgt nach 9)ta§>

gäbe bet mit bem ©enebmigungtbermert berfebenen

Vutfpielunfltbianet unter ber iBebingung, bag ni<bt

mehr alt 100000 ^oofe ü 1 272ar( autgegeben werben,

unb bog beren Certrieb ouf ben Umfang ber ^robin^

Reffen * 92affau befcbrüntl bleibt.

Die Cerloofung felbft wirb unter llufftcbt bet

fiBnigti(ben CoUjet < C>^äftbenten in tfranffurt aliUt. bit

jum 1. Dejember b. 3. ftatifinben.

Die Cclijtibebbrten bet bi*P8*“ Säejirfet Wollen

bafür forgen, boi ber Cerlrieb ber Soofe niibt ge«

binbert werbe. (A. II. 4610.)

Gaffel am 7. 9Rai 1897.

Der fRegierungt « Cbüfibent. 3. C.: b. Crem er.

263. 3n ber Einlage werben bie Ceftimmungen

über bie einflweitige 91egelung ber ftnnabme bon

SKtUtfiranwArtem bei ben Onbalibitütt > unb ültert«

Cerfieberungtanftallen )ur Sffentlicben ftenntnig ge>

bro(bt. (A. I. 3290.)

Gaffel am 29. «prit 1897.

Der 9?egiecuiigt > ^rüfibent. 3. S.: f. ©remer.

264. 3n Cerfolg meiner ©efanntmaibung bom
23. 9Rai D. 3. («mttblatt 9tr. 3l7 ©. 130) fefte

i:b bie {>erTen 8anbrätbc unb fiiei«tbierür)te babon

in ffennlni§, bog }. 3- fblgenbe tltacbbargebiete alt

berfeuett gelten:

1) ^reugen : Kegierungtbejirfe Siagbeburg, aWerfe«

bürg, Grfurt, tjjonnooer, ^ilbetb**®, 3Wünfter, Clinben,

21mtberg, ^letbaben,

2) ©Obern: ©Ammtli^e Slegierungtbejitfe

,

3) ^Württemberg: ©Ammlliibe ffreije,

4) ©oben: Sanbettommiffariate Itonftan), ffrei«

bürg, ftarltmbe, ©tannbeim,

5) 4>effen: ^robinjen ©tarlenburg, Oberbeffen,

SJbeinbeffen

,

6) ©atbfen'deimoT, 7) ©raunfebweig, 8) ©otbfen«

©teiningen, ©a(bfen«211tenburg, ©o^fen < Goburg«
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©otba, 9) Vnbatt, 10) ©cbwarjburg • ©onbertbaufen,

11) Saloecf, 12) Steug j. 9., 13) 9tbbe < Detmolb,

14) Glfog. Lothringen. (A. III. 5071.)

Gaffel am 7. ©toi 1897.

Der 9legierungt>i<rärib*nt. 3. ©.: b. ©remer.
265. Der Deportementt > Übierarjt ^iege bibb«

felbft ift on ©teile bet oerftorbenen Departementt«
l^bierarUet ^tol^enborff «um ©titgliebe bet biefigen

llrüfungbtommiffton für .^ufi(bmiebe ernannt unb ibm
ber Corfip in berfelben übertragen worben. (A. II.

3779.) Gaffet om 2, 9«ai 1897.

Der iRegierungt > ©rüfibent. 3. C.: o. ©remer.
266. Unter ©ejugnabme auf bie Corfebriften im

§. 5 bet Gnteignungtgefebet bom 11. 3uni 1874 unb

§. 150 bet 3ufl^nbiflieittgefebtt bom 1. Cuguft 1883
wirb bierbi rtb )ur Sffentlicben ffenntnig gebracht, bag

ber ^)en äKinifter ber Sffentlicben «tbeiten bie Cot«

nabme ber für ben ©au einet ©ebenbabn bon ffranlen«

berg über dinterberg naeg Dltberg, 9iegierungtbe)irf

Strntberg, erfcrbertiigen oUgemeinen Corarbeiten on«

georenet bat.

Die betbeiligten ©ninbbefiber bet 9?egierungt«

bejirlet Gaffel finb berpflcbtet, bat ©etreten ihrer

©runbftücfe )U bem ongegebenen )» gtftatten.

(B. A. 1598.) Gaffet am 5. ©toi 1897.

©ament bet ©e^irftautfebuffet.

Der Cotfibenbe. 3. ©.: ©Sbel.

ilfrorSnunnen unb ftefonntmaebungtu
anbtttr fiaiferUibtr nub tCcbärben.

267. 8ür bie 3'>t B»in 15. ©toi bit Gnbe ®ep«

tember wirb in ©ab Cfilbungen eine ©cftanflalt

mit Selegrapbenbetrieb olt 3®eigftelle bet ffaiferticben

llcftonitt in Cliftyngen (©tobt) unterhalten werben.

Gaffel am 6. 9Rai 1897.

Der ftaifeilicbe Ober • ^oßbireltor.

3n Certretung: ©ebteiner.

268. 3n bem Orte Gefweitbaeb wirb am Uten
©lat in ©ereinigung mit ber ©eftogentur bafelbft eine

Detegrapbenanftalt mit 8(tnfbrecbbetrieb in CMrIfamteit

treten.

Gaffel om 9. ©loi 1897.

Der Ilaiferlitbe Ober « ©cftbiveltcr.

3n ©ertntung: ©tbreiner.

ettflnutmacbungencommuntlftäubtltberOebirfttn-
260. ©aebtrog )u bem bon bem ©cinifter bet

3nnem unb bem ©linifter für Lanbwirthfebaft, Do«
münen unb gcrflen unterm 28. ©lArj 1892 — ©l. b. 3.

I. A. 2909 — ©l. f. C. I. 6465 — genehmigten unb

in ber ©r. 27 bet Llmttblattt ber ÄSniglicben 9ie>

gierung in Gaffet unterm 15. 3uni 1892 berSffent«

liebten ©eglement, betreffenb bie Cerwaltung bet

©lelicrationtfonbt für ben ©ejirft « Cerbanb bet ©e«
gierungtbejiitt Gaffel.

©atb ber bom Rommunaltanbtage für ben ©e«
gierungtbejiil Gaffel unterm 30. ©ooember 1896

beftbloffcnen Jtenberung bet ©eglementt erbült ber

§. 5 folgenbe Raffung:
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Die Darte^en teerten mit breiiä^tiger Sinefni^eit
unb ißeritnfung Bom Anfänge be6 Bieiten 3a6re< ab
mit 2| betelUigt.

Die Würfja^Iung boi burdb 3«^f“ng bon abttog«.
qucten, Delire für Darleben jum3me(fe einer Droinoge«
onloge auf 4^ »/„, für Darleben ju anberen 5KeIto.
tahonejroeden auf 2i «/, bemeffen teerten, unter
3n«(bnung beb in gdge ter Äbträge Berminberten
3infenbetrage« in gteiiben Oabrebraten, Bon roelAen
bie erfte am ©ibluffe te« Bierten Sabre« na* ber
?lu«joblung füQig loirB

,
ju erfolgen.

Die fRudjablung )u früheren Terminen unb in
grSgeren ©eträgen ift jnläffig.

©ei ratentteifer «ubjablung ber Darleben wirb
ein Termin bercibnef, ber einem 3eifpuntt entfpri^t,
für »eliben bei au«(oblung ber ©efammtfumme pib
bie gleiibe 3in«bere<bnung wie für bie (äin^elbetrüge
ergibt, unb wirb biefer Termin für bie Beriinfung
unb »üifjoblung jn ©runbe gelegt, gfir biefen Ter<
min wirb, wenn berfelbe in ben erften ©tonal eine«
Duartal« fällt, ber Anfang be« legteren, wenn ber»
felbe aber in einen ber beiben lebten ©tcnate be«
Ouartal« fäOt, bet «nfang be« nä<bften Ouartal«
cmgefteltt.

Der Botflebenbe, Bon bem Äommunallanbtage für
ben «egierungebejitl gaffet am 30. ©otember 1896
befibloffene ©aebtrag ju bem Reglement, betreffenb
We ©ettealtung be« SKelicraticn«fcnb« für ben ©e«
jirt««erbonb be« 9legierung«bejitf« gaffet, wirb auf
©mnb be« §. 93 9?r, 4 bet ©rooiniiat»Ortnung für
bie ©roBinj fieffen » ©affau Born 8. 3uni 1885 bier-
bnrib genebmigt.

©erlin am 15, «pril 1897.

(L. S.)

Der ©linifter für l'anbwirtbfibaft, Der ©iinifler
Domainen unb gorften. be« 3nnern.

3m Vuftroge. 3n ©ertretung.

^biel. ©raunbebren«.
s». f. t. I. C. 2109.

9». b. 3. I. A. 3357."

©orflebenber 9la(btrag wirb in ©emägbeit bet
©eftimmungen be« §. 6 ber ©rooinjial » Orbnung
Bom 8. 3nni 1885 bi«mii jut öffentlidben Äenntnifi

gebraibt. (IV. 1756.)

gaffel am 1. ©tai 1897.

Der Sanbe« » Direttor in ©effen.
SR l e b e f e l , greiberr ju gifenbaib.

Srlfbigte 0teUen.
270. Die ®<bul» unb Jhifterftelle in ©feitet«»
baufen ift burcb ©erfebung be« jebigen 3nb«btr« in

ben SRubeftonb ftrf getocrben. Do« 3obre«einfommen

oÄ ©obnung unb
90 OTart 8euerung«.gntf(bäbigung. Die SRegulierung
beÄ iSinfotmncnS nat^ ^a§gabe brt neuen 8e6rer>
befolbung«gefebe« ift noib niibl erfolgt.

®«fu<be um Uebertragung ber ©teile finb unter
Beifügung ber ©rfifung«jeugniffe bi« lum 20ften b. ©i.
bet bem Unlerjeiibneten einjureicben.

TOatburg am 5. ©tat 1897.
Der «bnigli^e ©«butoorftanb. b.

©

ege lein, 8anbratb.

a«nt«geri(bt in ©ibmaltalben
Ift eine jweite®eriibt«Bolljieberftetle >n befeben.
©ewerbungen finb balbigft ein»urei(ben.

gaffel am 10. ©tai 1897.
Der Oberlanbe«geriibt«pränbent gcciu«.

278. «m b'efigen 8aubrafb«amte ift bie ©teUe
eine« ©üreaugebfilfen ju befeben. ©ebalt bei
genugenben Seiftungen monatliib 100 ©if. Den ©e»
teetbungen finb 3eugniffc, au« benen bie bieberige
©efebäftigung berBcrgebt, beijufügen.

©fibenbaufen am 10. ©tai 1897.
Der «Sniglitbe Sanbratb. B. ©ifeb eff« bau fett

v(uwi[«|irriiiBn(S7(aqn(bun.

gruflunt: ber SRefetenbar Dui«berg »um ©e«
nibt«.fflgeffot,

ber ©aufebreiber ©5r<ibleto«n »um tecbnlfAen
©efretär bei bet SRegierung in goffet,

bie ©oftaffiftenten gi^mann in ^>er«felb unb
SRabu«fe in ^amu ju Ober-Boftaffiftenten,

ber©taat«anwattf(baft«-«fftftent Dege in©tarburg
}um ©teüoertreter be« «mt«anwalt« bafelbp,

bie ©ergeanten ©<baub unb^joffmann, fowie
ber fflijefelbwebel SRitter ju ©ebubmännem bei ber
Jföniglitbtn ©olijei - Direftion in gaffel unb ber
©ergeant Oblicb jum ©«bubmann bei ber »bniglieben
©olijeiBtrwaltung in ftanau,

bet ©eigeorbnete Äaib in ©tittetfalbaeb -»um
©tanbe«beamten.@teIlBettTeter für ben ©tanbe«amt«»
bejirt ©titteltatbaib,

ber ©ürgermeifter ©eter in SRaufebenberg jum
@tanbe«beamfen für ben ©tanbe«amt«bejirt SRaufcben»
berg.

ber ©ijebürgermelper Oetfer in Obernfirtben jum
jtteiten ©tanbe«beomten.®teaBerlreter für ben ©tanbe«»
amt«be)irl Obemlireben.

Ufbertragfii: bem Ober.©offtaffen»Rafftrer ©uf<b
in gaffel bie SRenbantenftelle bei bet Ober»©cftfaffe
in ^ade (©aale),

bem Ober • ©ofllaffen . ©mbbalter ©renb« in

©Ofen bie flaffirerftelle bei ber Ober.©oftfaffe in gaffel.

i>ierju ale ©eilage ber Oeffentliehe Slnjeiger ©r. 19.
Onfetttonigebfibren für ben Saum einet aewStjnriiben ®ruct}eite 20 Weieberfennia. — SJeroaeMättet für » unb 1 8>aeii 5

unb für i unb 1 Segen 10 »dcbepfemiia. )

* ®

«ebiflirt bei «Cnialiibtt «egitrung.

Saffet — «ebtutft in bet ©of- unb JBalfenbau« »SuebbturfeteL
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' ^ 3>tr Udifd 12 ber SIoDtDe }um ÜMU&p^eniionSgtfe^ oom 22. SRai 1893 (9{d((8«<0cft^blatt

Seite 171) beflimmt im §. 77 übfab 1 u. 8L, ba| bie Subaltern« unb UnterbeamtenfteHen bei ben

SnuoIibitätS« unb Ulteraorrficberungbanftalten no(b äßaggabe ber barfibet non bem SBunbebratb feflju»

{ieOenben aOgemcinen @runb)dbe oorjugtineife mit SioiloerforgungSftbetnO (SRiUtdr«

ann>drtem) }U beieben finb. Som iBunbedratb |tnb fluof&brungboor{(briiten bi«b<t nicbl erlagen

morben. ftagegen baS 9tei(ba«6eifi(jbemng«aml mit ben Sodranbtn ber folgenben i^m au>id)ltrf|(id^

unterboten ^noaiibiläts« unb Ultrrane^^erung<anftalten: Oftpreugen, Seftpreugen, Serlin, IBranben«

bürg, $ommem, $o[en, Sdileflen, Sa(bfen>9nbalt, 6<ble«n:iig>|>olitein, ^nnoner, SBeftfalen, |>eiien«

9tagau, Mbdnpronmj, Z^üringilebe’ Staaten, Otbenbürg, ^an|eiläble unb ®Ifo6«Öot{|ringen, ffir bereu

IBejirfe im ©nnemebmen mit bem Jllhiiglitb preugiftben ^terrn ftriegdmhiiiteT bie natbüebenben „Srunb«

fübe" oereinbart, melibe nom 1. Januar 1897 ab bib jum (£rlag ber oben enoabtiicn enbgültigen Se«
ftimmungen be« StinbeftratbS über bie Unnabme non SRilitdranniiftrtem gur SSefebnng ber in SBetnubt

iommenben SeamtenfieSen gu gelten haben:
'

'

. . . . i

;

QSruntirS^r.

nodh ß« {ReM»®ntbmifungeti »tm SRrlitdtonroftrtem für bie @ubaltetn« unb Unter«

beamtmfteüen bet ben Suoalibitdtö» unb SnteräoerjttherunflSanftorten bis gunt Sriofe non

Seftinimungen burd^ ben SunbeSratt) gemdfe ?lttifel 12 bet SioueDe auin 3Rüitdr={penfion8*

gefefe nom 22. 3Boi 1893 (5Reichä'®efehbIatt Seite 171) au nerfaheen ift.

§. l.
•

Z)ie Subaltern« unb UnterbeamtenfteOen bei ben Suoalibitdte« unb SUtersnerfiiberungbanfialteit

fnb gemä§ ben nadtflrhmben @runbiäben oorgugSmeife mit SKilitdranmärtem gu befeben. Z>ie jtonlroU

bcauUen gelten hierbei nicht als Suballembeamle.
,

WUUdramodrter im Sinne biefer @runbfdbe ift iebet Inhaber bcS SioiloerforgungSicbeinS,

»eicber aus bem ^eere ober aus ber SRarine bemotgegangen ift. X)ie QnfteOungSbercebtigung eines

HRilitdranmdrterS befcbrdntt fxb auf benjenigen 'BuiibeSfiaat, be^en Staatsangeböriglrit et befttt.

(tnoalibitäis« unb SUterSoetficherungsanftaUcn, beren SBirlfamteit fuh auf mehrere SunbrSi'taaten erftreÄ,

gnb gur jlnftellung nur folchet SDlilüdranmdrter oerp^ichtet, iocld)e in einem biefer Staaten bie Staats«

ongehdrigteit befihnt.
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f -'f 1
8- 2.

ifumiifSIi< «it~ äKlUfttoitroarteAt
:

{|i> ju befe^öt:

1. bi( Stedtn im itanjleibienf^ cmf(biie§ri4 beqcnigtn ber fijj^nf^reibet, fomeit bfticn 3iu
^bnn bk M C«^raibiD«M tmb b«r btraiit jufammntbA^enbm 16iatfb>

oerrtibtuiigen obliegt;

2. fdmntttii^e Stellen, beten Obliegenheiten im Sefentliihen in mechaniidhen ^ienftleiftungen

beftehen unb leine te<hnifd)en jtenntniffe etforbetn.

§. 3.

SRinb^en* jur ^fte mit Stellen bet Subolternbeomten

im ßureaubienft, jebo(h mit Sudnabm^ : <

1. berjenigen Steden, für melche eine be(onbert miilenfchaftliihe ober te<hnif(he SBorbilbung

erfotbert miib,

, eigene,,fiethnung au legj^f habjp, foroie

Kgen atofteiibettmnt. let ' efnaUttehtnen, au oenodhtdn ' ober ousam
geben :ui^ brnw^tolü'; Ofjli; .i-: ''.'ft,,

bet Stelen bet SBdreaitootfteher.

1 3 U g:
2 e'-. iHüi-,

3n melchem Umfange bie nicht unter bie §§. 2 unb 3 faHenben Subaltern« unb Unterbeamten«

ftellen mit fDiilitäcanroärtem ju befegen finb, ift unter SBerüdfuhtigung ber ?lniorberungen bea 3>ienfte«

unb .StaalSbchörbcn jeiDetUg geltenben SBct»

au beftimmen.

|icucu uiu jba uuukuiiiuuwciu gu vcftrpcu umct 4/ctuu|

unb unter finngcmäher Sugi^ubelegung ber für bie äicicha« ur

aeithniffe über bie ben ^ilüdranmöctem oorbebaltenen St^en

:
.j" Ul .

<'
. li'fi' n. « .1 i'U . lU) 'jM

SnfomcU in Kusfühntng bet §§. 3 unb 4 tiaaeise Alaffen von Subaltern« unb Unterbeamten«

^eQm ben SRilitdranmörtem niiht minbe^enS aur ^Ifte oorbehoUen merben fdnnen, hot nach äRdgliihteit

ein Ausgleich in ber SBeife ftattaufinben, bag anbete betartige Stellen innerhalb betfelben SBerioaltung in

eniffitechenber 3uhl unb Sefolbung oorbeholten merben. <

Unter einer lUaffe im Sinne biefer iBeftimmungen ift bie ®efammtl|eit ber bei ber Sktfuherung*»

anfialt befihdftigten {Beamten au oerftehcn, beten bienftlühe Obliegenheiten ihrer IRatur nach ün SSefenk

liehen biefelben fmb. <t i i.

Snthdlt eine JUaffe nur eine Stelle, fo bleibt biefelbe ben dlülitdranmdrtem oorbehalten ober

ne^agt, je nachbem unter Serüdfuhtigung bet flnfotbetungen bea ICienfteS aut iStfegiuig mit einem

SRiiitdranmdrter geeignet ober niiht geeignet iß.

§. 6 .

Ueber bie gegenmdrtig vorhanbenen, ben SRilitdranmdrtem oorbeholtenen Stellen merben nach

Seamlenflaffen (§. 5) georbnete SBeraeiihnilTe angelegt.

©leichartige Stellen, melche in Sulunft errichtet merben, fuib in bie Sieraeichniffe aufaunehmen.

fGie tßeraeichniffe, fomie etmaige fßachtrdge merben oerdffentlicht.

§• 7 .

S)ie ben SRilitdranmdrtem oorbehaltenen Stellen Idnnen auch »erliehen merben:

1. an Offtaiett unb 3)ec!offiaicre, melchen beim Jluefcheiben aud bem altioen S)ien{le bie UuS«
ßcht auf Ünftedung im Sioilbienße oerliehen morben ift;

2. ehemaligen aRilitdranrodrtem, melche fi4 in einer auf ®runb ihrer Serforgungeanfprfiche

ermorbenen etotemdhigen UnfteQung beßnben ober in fjfolge eingetretenet fUienflunfdhigleit

in ben Wuheftanb otr|e|t morben ftnb;

3. ehemaligen Sliilitdrperfonen, melchen ber ©ioiloerforgungSfchein lebigli^ um bedmiHen oer«

fagt morben ift, roeil fie fich nicht fortgefeht gut geführt haben, unb melchen gemdg einer

oon bet auftdnbigen SHilitdrbehörbe ihnen fpdter ertheülen 83efcheinigung eine ben HÜilitdr«

anmdrtem im IReichas ober Staotdbienfte oorbehaltene Stelle übertragen merben barf;
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4. {o^cR Secmien unb Stbien^den bet bctrefftnben Seiiic^letmgtaii^alt, neld^e für tl^ien

!3Dinifl nnbraui^bar ober entbel^Tli^ gemorben finb unb einfimeilig ober bauemb in ben

Stufirfilanb oerfe^t ober entlafftn merben mü^en, nienn i^nen ni(f)( eine ben 9)fi(itürann>Artem

oorbe^altene €teDe oerßef^en mürbe;
‘

6. fonfKgen ^erfonen, benen bie SBere<f)tigung )u einer Hnfießung auf bem hn §. 10 3iffer 7

ber HnfhnungSgrunbfagc für SRilitüranioAiter oom ^ SRärj 18S2 (!8danntmai^ung vom

26. 9RArj 1882, (SentroIblaU für ba4 3>eutf(i&e 9Iei4 ^itc 123) oorgefe^enen SBege ani»

na^momeife oerße^en motben ift.

.

;
§. 8-

Stellen, mci^c ben SItiJitütanmftrtem nur t^eilmeife (jnt ^Ufte^ ^ einem !Otißf|eiI n. f. m.)

oorbcl^aßen fnib, merben bei eintrdenber (Etlebigung in riner bem flntbeUOotrbAßnift enß|>re<benben

Ketbenfolge mit SKißiAranmArtein ober Cioilperfonen befcbt, unb gmai o^ne 9iüd^l auf bie

jnr 3<ß bet Scfr^un^ tbatfA^ß^ »ßi SRilitAranmtetem nnb Ciutlperfouen befebten Steßen.

SBirb bie Sieibenfolge auf @runb bei §. 7 unterbrod^en, oto mirb in ^Ige b«Hl §. 7 9tr. 4 eint

aulf^Iicbß^ nit SihlitAronmAttem }u befegenoe Gieße mit einem Sebienftden ber Snfi(berungeanftatt

befebt. fo i^ eine Tiulgleubung b<^beijuf^ien. Slobei finb $erfonen, bcitn TtnßeOung auf @nmb bei

§. 7 81t. 4 unb 6 erfolgt all (Eioißieifimen, ^erfimen, beten Softeßung auf @tunb bei §.7 fttr. 1 bü 8
erfolgt oll SRUiMranroArter in Snrecbnung )u bnngen.

§.9.

Slie SRiUtAranmAder l^abcn ft<b um bie non i^nen begehrten Gießen bei bem Sorftanbe ber

Serficberunglanftoß ju bemerben.

ß>ie SBemerbungen ^6en ju erfolgen:

a) feilenl ber no^ im alßoen IDtiHiAtbienfi befinbßtben StintAranrnArter burdb Seimitielung

ber oorgefcbten SRißtArbtbArbe;

b) feitenl bet TlngebArigen einer militArifcb oiganifirten tlenbarmrrie ober Gebubmamtfibaft,

feiteni ber Tütgelb^ngen ber in ben bentfiben Gcbubgebieten burcb bal Siei^ ober bie

Sanbeloermaltung erritblden G<bub« ober $oß;eitTU|)pen, fomie feitenl ber in ben G<bu8«

t
ebieten ongefießten ®reng« ober 3<>ßaufftcbllbeamten bur^ ißermittelung ber norgefebten

)ienßbebörbe;

c) feitenl ber übrigen 3ßißtAranmArter entroeber unmittelbar ober bunb Bermittelung bei

bcimalfiß^m SBejirtllommanbol, meldbel febe einge^enbe iBemerbung fofod ber jufiAnbigen

Sterficberunglanftalt mitlfieilt

SßilitAranroArter ßub }u SBemetbungen oor ober nach ber Gteßenerlebigung fo lange bere^itigt

all fie no<b ui(bt eine etatlmAbige Gieße erlangt unb angetrden buben, mit melcber ein penßonifAbigel

Siienfkintommen non minbefleni 900 SKatl oerbunben ifl. SSrmrtiatngen um Gießen, mebbe nur im

SBege bei Hufrüifenl |u erlangen finb, merben febo® biubureb nicht onlgefcbloffen.

n»ßn«)ihßr Witnohd no-i rniinuttnK' (.H .ni) ’HT lui öniS
,nnol tfniS ni- ”'j!r:JTfj ifj' iiv*' ^ub n »• ‘"•ü ‘

‘ "’.nwj y

tid nda Uebei bie üBemerbungen um noch ni^t erlebigte Gießen^ buben bie Bafimerunglanftalten Skr«

gei^niffe*) anguiegen, in loclcbe bie Steflenanmärter nach bem Saturn bei @ingaitgl bet erften SXelbung

ängrtrugeu merben. ,2Sar bie iBefäbigung norb burd) eine ißrüfung (Sloiprüfung) na4lgumeifen,)fo lann

bie ®inttagung uurb narb>;bent tage bei ©eftebenl becniJJrniung erfolgen,, iidiU ,

OD -i»d iBei ^ iBefebung,.erIebigter !
Gießen (ftnb unter fonfi gleichen ißarb^ymfTjen Unteiof^u^ roeldbe

nUnbeßem acht ^ubrt'lim .^eere ober in bet ;^acine aftio gebient bnbeii, ij|s,fW^,^i>ie gu baK^Stinigen.

D Gemerbungen um noch uiebt freigemorbene Gießen finb aßiäbrßib. gure 1. j^egember gu g^uem,
mibtigenfußl biefelben all erlpfcben gelten. nnti! ot iv mi 11 «,

— M ntint;- .iiST-i iTigtff.hsK .-.tivf »to fwn 8id . [f

' ' "
*) ®te StuÜR für We ln ben ,®tunMät«i* oorgeftbenen Berjeiiünifft nnb VtaC^meifungtn nmben' blüc nhbt

ligdttill, b« flc mii ffle ben inneitn £t«aüb(titM bei 8tr|l4«ningnnüalita soa Sebeulung flnb,-

1
«
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§. 11 .

‘

©trUen, mit SWililäromoärlcrn ju fecfftcn Rnb, müffot im JaHe ber ®rtebiflunfl unb
»etm tfinf ©enjerbungcn oon Wilitäranrndrlent für bicfelben ootliegen, fcitenfl bc8 SotflanbiS ber SBei»

p4etung«uiftalt bei guftänbtgen 'JBenniUrIuneSbc||örbe behufs ber ^efanntma<bung mitlelft,(£inrei4)ung

einer T^adjmeifung bejeicbr.et mrrben.

3fi tnnerbnlb fecbs Säo4>en nadb ber Betanntmatbung (ine Beiverbung bei bem Borftanbe nidbt

erngcgangen, fo ^at beweibe in bn €tcllenbefebung freie ^onb.
^

§. 12 .
'

S)ie ben äJiiliidranmärtem oorbeboltenen Stellen bürfen, auger in bem fjfolle beS §. 7, mit

onberen Berfonen nicht beictit merben, fofem fnh militdranroditer finben, melihe ^r Urbemabme ber

Stellen befdbigt unb bereit finb. @8 mach* bobei (einen Unkrfdtieb, ob bie SteDenj bauemb ober nur
jeitmeife befleljen, ob mit benfelben ein etattfmdhiget Sebatt ober nur eine bidtarifihe ober aubere

ttemuneration oerbunben ift, ob bie SlnfteHung auf fiebennjeit, auf ftünbigung ober auf XBibeiruf gefchubt.

3u Dorübergebenbcr Bef<bdftigung al> ^ülfSaibeitei ober Bertreter (önnen feboch au4 97idbt«

wtforgungSberecbtigte angenommen merben.

3n flnfebung berjenigen bienftlicben Berricbtungen, für melche megen U|reS geringen, bie ooOe
3eit unb Xbütigteit einet Beamten nicht in Snfpruch nebmenben Umfanget unb ber ^ringfngigteit bet

bamä oerbunbenen Siemuneration befonbere Beamte nicht angenommen, melche oielmeht an Brioaipetfonen,

an anbere Beamte als Siebmbefchäftigung ober an oera^chiebete Beamte ober an meibliche Bcifonen
übertragen ju merben pflegen, bebdtt eS b'etbei fein Bemenben. SBenn fcch feboch iDiilitdranmärtct ohne
Sluffocberung gu folchen bienftlichen Berrichtungen melben, fo ftnb biefelben porgugSmeife gu bentcffuhtigen.

§. 13.

3)ie BerftcherungSanftalten buben barin freie ^anb, melche ihrer Subaltern» unb Unterbeamten

fte ht büheee ^(ffee bcfolbete SteQen aufcüchn taffen moQen. ^benfo finb ft* bi bet Berfchung eines

befolbetcn Subaltern» ober Uiiterbramien auf eine anbere nicht auSfchlie|lich mit aRilüdranmdrtem gu

befe|enbe befolbete Subaltern» ober UnterbeamlenfteKe ihrer BermalUing nicht befchrdntt. Btdre bie auf

(olche Söeife mit einer ©ioilperfon befehle Stelle bet beftehenben SHeihetifoIge noch mit einem SKilitdr»

anmdrter gu beferen gemefen, fo ift eine Ausgleichung heibeiguiühren.

®ie Anfpiüche ber ÜKilitnranrodrter auf bie nur im fflege beb äufriiefens gu erlangenben, ihnen

auSfchliehlich ober gum Xheil oorbchaltenen Steilen merben burch biefe Borfchrtjt nidjt berührt. 3>en auS

ben SKilitdranmdrtem h'ntorgrQangenen Beamten ift Gelegenheit gu geben, bie für baS Aufrüden in höhere

S)imftfteIIen erforberliche Befähigung gu ermerben.

§• 14- I
' -

S)ie BerftcherungSanftalten finb gur Berüdfichtigung oon Beroerbungen nur bonn UCTpHicht^

menn bie IBerocrber eine genügenbe Befähißung für bie fragliche Stelle begm. ba froglichen ®ienfigroeig

na^roeifen. ®arüber, ob bet Bemerber genügenbe Befähigung befiftt, eiufäieibet auf Befchmerbe baS

9teichS»BerficherungSamt.

Sinb für gemiffe BienflfteOen ober für gemiffe ©ottungen oon ajienftftellen befonbere Brüfungen

(Borprüfungen) oorgefchrieben, fo hat ber SERilitdranmärter ouch biefe Britfntigen abgulegen. Auch Mniv

merni bie ®genthümfich(eit beS SDtenflgroeigeS bies erheifcht, bie 3"iaffung gu blefer Btüfuttg ober bie

Annahme ber Bemerbung überhaupt oon einer norgängigen informatorif^en Bef^fifügung in bem be*

treffenben Bienftgmeigc abhängig gemacht merben, mel^e in ber Siegel nicht über brei Blonate auSgubehnen

ift. Ueber bie 3uläfrtgleü einer informatorifchen Befchäftigung enifcheibet baS «eithS-BetficherungSomt

®le Anfleaung eines etnbemfenen SWilitdranrodrterS fann gunächft ouf Brobe erfolgen ober oon

einer Brobebienflleiffung abhängig gemacht merben. »ie Btobegeit barf norbehttlUich ber Abfürgung bei

früher nachgeroiefener ^fähigung m ber Siegel höchftenS fechs SWonate betragen, ^nbett eS fich um
Aufteilungen im Büreau» ober Äaffenbienft, fo lonn bie Btobegeil mit Genehmigung beS'Sleich4*8en*

ficherungSamtS bis auf bie Bauer eines ^aheeb oerlängert merben. fSBdbrenb ber Anpellung ouf Beabc

tft bem Anmärtet baS uoDe SteHeneinloramen, mährenb bet Brobebienftleiflung eipe fonlaufenbt Slemuue»

ration oon nicht meniger als Breioiertheil beS SteUeneintommenS gu gewähren. i.t< y . < >
-
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(Shtbenifungen jat $robebirnftIrifhing bürfcn nur nfolgen, inforaeit Stellen (§. 12 9bfa| 1) offen

fbib; eine Sntlaifung Sntberufener n>egen mangelnber 9$afanj fann ba^et nt4)t flatt^nben.

SpAteften* bei Seenbigung bet ^robe^eit ^at bet Sorftanb batübrt 6ef(f)[u6 )U foffen, ob bet

SieIIenann)Attet in feinet StrOe }u be^dtigen.btjit. m ben Slienft bet SJetfi^icrungSanftaU }u übernehmen
ober miebet ju entlaffen iß.

:v .
-

•
.

.

•

i ’ T 1 ! ‘I r
; §.16.

SSe((he Subaltern« unb Unterbeamtenftellen unb, gegebenen in toelcßet Snjabl biefelben

Mmdf ben borftehenben Seftimmungen ben SDNIilAranrodrtern norjubehallen flnb, bn* 9tet(h««®et»

t^erung«am< feßjußetien. Steflen/ megen beten eine folgte ^fifteaung no(ß nicht ßattgefunben hot«

bürfen, infofetn nicht SKilitdtaniodrter jur HnfleKung gelangen, ober bat in biefen SSeftimmungen bejüglich

bet iBffet)iaig bet SteOen mit Stiliidranwdttern oorgefchriebene Seifahnn etlebigt ift, bit ju bet erfolgten

(}efifteflui^ nur nnbettuflich. befe|t merben.

r ,
§• 16.

Son bet Befehung bet ben äRilitätanrndttern ootbehaltmen Stellen hot bet Borffanb am Schluffe

bet Ouortalt ben Bennittelungtbehdtbcn feinet Bewirft butch ßofenbung einet fRachmeifung 3Rittheilung

JU machen.

3?ie Bermütelungtbehdtben oeranlaffen eine mtfpre^enbe Befanntmachung in bet fBoIanjenliße.

§. 17.
‘ '

Bat ätei^t.'Beificherungtamt hot barübet ju machen, baß bei bet Befeßung bet ben Blilitdc«

anmdttem ootbebalienen Stellen nach ben oorftehenben @tunbfdhen Derfabcen miib. r .

92o(h erfolgtet etattmdBiget flnfteUung mirb bet QiDiloe^orgungtfchtin ju ben Ulten genommen.

§. 18.

7
Bie §§. 25 bit 20 bet flnßeüungtgtnnbfdhe für SRilitdronmdrtet oom ÜRdrj 1882 ftnben

ßnngemdße finmenbung.

§ 19.

Bie oorftehenben Srunbfdhe treten am 1. ^onuar 1897 in Jbraft unb behalten nur fo lange

Sültigfeit, bit oom Bunbetroth auf Stunb oon Jlrtifel 12 bet fRooelle jum SRilüdt'BenTtontgefele oom
22. Biai 1893 allgemeine Srunbfdhe über bie Befeßung bet SubaUenu unb UntttteamtenfteDen bei ben
^oalibitdtt« unb ^Itertoerfuhetungtanftalten mit Wilitdranmdttem feftgefteOt ftnb.

Berlin, ben 24. Bejember 1896. >. >. >

Bleitl^d'fBerfidh^t^ttttddantt.

Hbtheilung für Snoslibitdtt« unb Slltettoetfi^etung.

Dr. BMifcr.
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bec bet ben bem 9teic^§<S3ecftcberungä(nnt auäfd^Iieglidb unterstellten SnualibitdtS: unb

aitergnerric^erungSonftalten*) oorbanbenen, ben 3D?iIttdranroärtcm uorbebaltenen**) ©teilen.
y

A. SmSüieaubicnfi: €^(täre (tBeooIIiiiitdiiiett unb @j^bienten 1. Al. bei bec S. 8.

^olbein), (Aanaliften 1. Al. bei bec ^anfeatifcben 0. 8.^ Su^buUec,

,
^eotfocen, Aontcolinfpettocen;

6ehelaria»a(fifiemcn, Süreauafpflenten (Cptebienten 2 . A!. bei bec ®. 8.

6(bIeen)ig<^oIfiem), (AanjUSten 2 . Al. bei ber ^onfeatifcben ®. 8.);

ßftreaubiätare, Aajfenbidiace;

SüceaubülfSarbeiter, SetretariatSbülfSarbeitec, (S^ebitionSbälfftacbeiter,

©ttreauflebülfen, ©Areauanniäcter;
' '

SfcgiStTaturoorftebcc,lRegiftratoren,3'legifh;atura{Siftenien,9iegifiraturbidtart,

SicgificaturbülfSaTbeitet, $iilfdcegi[tcatoren, StegiSh:atucgel)ülfen, €^e<
bienten unb ^ülfSarbeitec ber Aartcnablbcilung, AartenDecmaltec.

6. 3ni Aanjieibienfi: Aanjlcinorftebcr, Aanjliffen, Aanjleibidtare, AanaleibülfSarbeiter, ^ftlfS«

tanjliflen, @cbreibcr, ^dlfsfcbreibec, S^ireibgcbülfen.

C. 3m Untecbeamtenbienfle: ©otenmeiflet, ^au8bdlter, ^ouflmeiftet, ^ueimnte, Äaftellane, ©ebelle;

©Dien, ©ienec, 8mtSbiener, ©üceaubiener, AafSenboten, Aagenbiener,

^ülfaboten, ^ülf«biener;

8ttenbefter, ©ucbbinbec;

S>ruder, 2:a(bograf)bifien;

•Cieijer, ^ülfsbeiitr;

SBütbter.

•) banbrß gib BU auf Britetf* um bie Snualibilät*» unb lfll(räDfrgämmg«anfinItfn fftt Oflpnubm, Sfp*
tmben, Onliu, Vronbcnburg, 9uu'n>'<m, 8ofm, €iblrii<n, SaibitU'flnbalt, Sibltfniig-^oIHrtn, bnunaort, Btßfolni,
btff'U'Kagau, ÄbeinptoDtn^ Zb&tingifdic Staaten, Olbenbuig, bie brei fjaniegäbte unb Cl|ab*Sstbringen.

**) Xie Stellen bef SOteaubienfte« jinb ben SRilitdcaniDärtern minbegen# jut Hälfte, biejenigeu bei
San|tel* unb Unteibeamtenbicngei auifiBIiegiicb oocbebalten.

Digitized by Google
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fjlrrsriil^iti^ Her ^ttmittrlungabt^Srlieit.
(|. 11 bei aniiibfäft.)

ßfb.

8lr.
SBunbef^oot. SennilielungSbt^ötbm.

1.

2.

3.

4.

6.

6.

7.

8 .

9.

10.

11 .

12 .

13.

14.

15.

16.

17.

18.

^reugen

€adgfen ((Srog^erjogi^uin)

Ölbenburg

@O(tifen»aReinm0en

€a(ibt^^li^urg

SnbaU
@db>»<itabuia>@onber4>

baufm
Scpii)arj5uig<9{uboIftabt

SSalbect

9Jeu§ ä. fi. (©teil)

9teug j. S. ((Sera)

€cbauinbuig>fiip))e

Sippe

Sübed
(Bremen

t
amburg
IfaB’Sotl^rhtgen

a. ben (Bejirf bei I. armeelorpS : Seairlslommanbo (BraunBberg,
1. TT
b. = . s . n. fl fl ©lettin,

c. • » s . m. • fl $otBt>am,

(L . . fl » rv. fl fl a^agbeburg.

e. « • c « V. fl fl 9}eufalga.O.,

f. . « s * VI. fl fl n (BreBlau,

g- » * 9 . VII. 0 fl I aRünfter,

h. » fl fl . vin. fl fl Coblen^
i. * » fl . rx. « fl ©cbieBmig,

k. s

l. 3 *

fl

fl

= X.
= XI.

fl

•

fl

fl

^ilbeBbeim,

Marburg,
XU. > 3 « . XVU. s • a^arienburg.

(BegirtBlommanbo (Karburg.

a. 0ür baB Sirtenfelb: iBejirfBlommanbo Soblenj;

b. c > übrige StaatBgebiet: SSeairlBlommanbo ^UbeBbeim.
SBegirfBfommanbo 3)7arburg.

: Pagbeburg.
> SRarburg.

• ÜRagbeburg.

• SOiagbeburg.

s SRagbeburg.

9 SRarburg.

• SRagbcburg.

» HRagbeburg.
s I iWünfler.

« I aKünfter.

< S^IrBmig.
> ScbleBmig.

: €cble3n)ig.

a. gfür ben (Bereit^ beB XIV. armeelorpB (iBegirl Dberelfafe):

(BegirlBtommanbo AarlSruI)e;

b. 5fit ben Sereitb beä XV. armedorpB (®egirf Unierelfafe unb bie

ftreife Gaarburg unb ©aargemünb im SBegirl Sotbringen);

SBejirfBIommanbo ©trafeburg i. ®lf.;

c. 5ür ben (Bereich beB XVI. armecforpB ((Begirt fiolbringen mit MuB*

nabme ber ^ci|e ©aarburg unb ©aargemünb);
(BegirlBlommanbo SD7e|.
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Wmt^btaU
btt HontfiHcben 9te(|iertitt(| )U Gaffel.

20,
SluSgcgcben SKilttt'ocb 6tn lü. Wai 1897.

3n(o(t t« 9iti4d*@t(c$6Iattt«.

^ie Sinmmtr 20 fcc< kDcI(b<

Bon 1. 9Rai 1897 ab in 3[^(rfin }Ui fiuSgabe gt>

langte, entb^lt unter

9hr. 2383 bie f^elanntnia<bung, betreffenb bie Bern

internationalen Utbercinlonimen über btn (Sifenbabn*

fra<btBertebr beigtfügte l'ifte, Bom 28. Hptii 1897.

®ie iRmtuner 21 bet iReitbt > (Sefe^blattt , toetcbe

Bom 11. 3Rai 1897 ab in Säerlin (ur flutgabe ge>

langte, ent^tit unter

9!r. 23M ben BDerb5<bften SriaO, betreffenb bie

( inri(btung einer Ober>$oftBireIlion in (Lbtnuiif), Bom
2. Stooenber 1896; unb unter

9tr. 2385 bie ^etanntmat^ung, betreffenb bie bem
internationalen Uebereintommen über ben 6ifeiibabn>

fraebtonfebr beigefügte 8iffe, Bom 7. Wai 1897.

X)ie iRummer 22 bet IReiebt • (9efet}blattt , toelebe

Bcm 13. 9Rai 1897 ob in tBerlin )ur ftutgabe ge«

langte, entbllt unter

iRr. 2386 bie Cercrbnung'jur Cerbütung bet 3«*
famnenfio§ent ber Schiffe auf ®ee, Bcm 9. ÜRai

1897; unb unter

92r. 2387 bie Serorbnung, betreffenb bie Sinter«

unb ®ignalfübrung ber gifcberfabrjeuge unb ber

l'ootfenbampferfabrjenge, Bom 10. Vlai 1897.

3al|tlt bn (8tftb* Sammlung für bie Siiuiglttbrn

Vrtn|if(bcn Sfaotcn.

Die 9Iummer 16* ber ®efeb« Sammlung, mel^e
Bom 10. SRai 1897 ob in Berlin gut 21utgabe ge«

langte, entbölt unter

91r. 9900 bie Serotbnung, betreffenb bie Hut«

fflbrung bet gifcbereigefepet in ber IRbeinpi^uBin), oom
3. 9Roi 1897.

etrtrbBungeu unb 6efanttlmadinngcn btrStifm
lleürti unb ftüNigiitben Sentratbebürben.

278. Statut für bic Drainage «0cm)ffcn[cf)aft in

TOcliungcn im ffreifc aRelfungcn.

3Bir Silbtlm, uon Olottet Olnabcn Hönig bon

$KU&en K. bcrotbnen auf Wrunb ber §§. 57 unb 65

bet ©efefjet bom 1. 9(pril 1879 (@efeb* Sammlung
6. 297) nach Tlnbörung ber ©etl)eiligten, mat folgt:

§. 1. Sie ©gentbümer ber bem fDtcliorationt»

gebiete angebörigcn 0runbftücfe in bcm Semeinbc^

begirte ÜReljungcn, bet Greifet SBtelfungen, !Regierungt=

begirft Saffel, inerben gu einer ©enoffenfiaft bereinigt,

um ben ISrtrag biefcr ©runbftücte nacfi Waggabe bet

'Hieliorationtplanct bet fulturtetgnifigen ©ureaut bet

Donigliigen ©cncratloinmijfion in (iaffcl bom Sa^rc
1801/6.-I burrf) ©ntmöffcrung gu berbcffem.

Tot aRcIiomtiontgebict i)t auf ben ein

bet aRcliorationtpIanet bilbcnben Karten bet fultur«

tci^nifdjcn ©uccaut bir Königlichen ©enerallommiffion

in Gafi'el bom Cüalirc 18!'-i;uä borgeftcHt, bafelbft

mit einet ©cgrcngungttinic in grüner ^rbc begei^net

unb bcgüglidg ber bctljciiigtcn ©efi^ftönbe ber @e»
noffcnfqatttmitglieber in Den gugei)örigen fRegiftern

fpegicll nadjgeiotcfen.

Starte uiib 9icgiftcr lucrben mit einem auf bot
Saturn bet genehmigten Stntutet ©egug nchmenben
©eglanbignngtbermerfe berfel)en unb bet ber 91uffiihtt«

behörbc ber ©enoffenfehaft niebergclegt.

Sie anfguflellcnbcn jpe,Rieden ÜRcliorotiontpISne

finb bor ©eginn ihrer ?lntführung feitent bet ©ot«
ftonbet ber ^Inffichttbehörbe gnm 3t»fdc ber Prüfung
bur^ ben Weliorationtbaubcamten unb gut ®e«
nchmigung ciugnreichen.

Ttbänberungen bet Weliorationtprojettet, toeldje

im Saufe ber Tlutführiing fiel) alt crforberlich beraut»

ftellcn, lönncn bom ©enoffenfehofttoorftonoe be=

fchloffen loerben. Ser ©efct)lug beborf jeboch ber

®enei)miaitng ber ftaatlidjen ?lnffi(httbehörbe.

©or OTtheilnng bet ©cnehmigung fmb biejenigen

©enoffen gu hören, beren ©runbttnefe burch bie uer«

önbertc ?lnloge berührt loerben.

§. 2. ^>ic ©enoffenfehnft führt ben SRamen:

„Srainagcgenoffenfd)aft m Welfungen“ unb hot ihren

Sih in iRclfiingen.

§. 3. Sic floften ber ^erftellung unb Unter»

haltung ber gcmcinid)aftlichen ?lnlagen werben bon
ber ©enoffenf^aft getragen.

§. 4. 9tnger bet .^crftetlung ber im ^rojeltc

unb borftehenb borneichenen Einlagen liegt bem ©er»

banbe ob, ISntwäjfcrungt » Slnlagcn innerhalb bet

Weliorationtgebictct, weldic nur bnreh

wirfen mehrerer ©nmbbefiher antführbor finb, gu

bcrmitteln unb nöthigenfallt, nodibcm bet ©lan unb

bat ©eitragtuerhöltnig oon bet Wuffidjttbehörbe feft»

eftclit ift, ouf Höften ber bobei bett)eiligtcn ©runb»

efihet bnrehfühten gu laffen.

Sie Unterhaltung berartiger Einlagen, bic, foweit

erforberlid) , in regcTmägigc Schon gu nehmen finb,

untcrftcht ber Ttufficht bet ©orftehert.

§. 5. Sit gemeinjchaftlichen ?lnlagen werben

unter Seitung bet bon bcm ©orftcher auf ©efehlug

bet ©orftanbet angenommenen Weliorotionttechnifert

, .1 K' :i'.'
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m bcr Siegel in Jagelobii auSgefübrt iinb imter^ottcii.

3nbeffeii fömien bie ?(rbcitcit nac| 51cftimimmg beä

Slorftanbeä in Slfforb gcgcOeit werben.

®ct mit bcr ?luificf)t betraute Xed)nifcr bot ba«
SBouprogramm aufvifleOen, bie ipejicUen 'Jlönc niiS«

juarbeiten, bie für bie Üterbingung erfotbcrlictjcn Unter«

lagen ju befebaffen unb jur ©cnctjmigiing uorjnlcgcn,

überhaupt alle für baS jtucefmäbige jneinanbergreifen

ber Arbeiten notfiwenbigen SJlafercgeln rechtzeitig an*

zuregen unb »orzubereiten, bie ?lu«fül)rung z» It'tcn

nnb bie für Slenberungä» unb ®rgänzung«ontrnge,

für ?lbfcl)lagdzahlungen nnb für bie Abnahme et«

forberlichen Unterlagen anznfertigen.

®ie SBahl beS 'tcchnifcrä, bcr mit bcmjelbcn ab«

zufchlielenbe SJertrag unb bie SSebingnngen für bie

Vergebung bcr Hauptarbeiten, unterliegen bet

ftimmung be« SOfclioratian^boubcnmtcn. ?(ncf) im
Uebrigen hat bcr SBorftanb in technifchen ?lngele«tcn«

heiten toährenb bcr S8auau«fühtnng ben Slatl) bcö

SKeliorotionSbaubenmtcn cinznholeu mib z'i berurf*

fichtigen.

Mach ©eenbigung bet Slnäführnng hot ber 3Kc«

liorationbbaubcamtc bie Einlagen abzunchmen nnb
feftzuftcflen , ob baä Untcniehmeii zweef» unb plan«

mähig, bezh). mit ben bon ber ^Inffichtbbehörbe ge-

nehmigten ^eiibcrungcn nnägcfnhrt ift. Sollten h'e'r*

bei Slontrül«'!ÖJcffnngcn crforbcrlicl) fein, fo finb

biefelbcn unter Leitung be§ WieliorQlionibanbeamtcn

bon oercibeten Uonbrneffem borznnehmen; biefloften

biefer Wufmeffungen finb bon bcr öcnüffcnfcljaft zu
tragen.

§. 6. XaÄ ©erliältnih, in lbctc()em bie einzelnen

©enoffen zu ben ®enoffcnfd)afliilaftcn beizutragen

haben, ridjtet fid) nach bem für bie einzelnen tSc«

Hoffen auö ben Wcnoffenfdjaftennlngen cnuachfenben

©ortheile.

liefet ©ortheil ciufpricht zur 3*-‘it bem 3lörf)<ut>

inhalte bcr ber ©enoffenfthoft nngcltorigcn ®runb»
ftüde. werben hoher bie ©ciioffenfchaftslaftcn

nach 3Ka§gobe beä glächenramneb bet bethciligtcn

@runbftüc(e aufgebracht.

§. 7. Eie hifruad) fcftzuftellenbcn ®eitrag!$»

liften finb bon bem Sorftanbe onzufertigen nnb
nach botgöngiger öffentlicher ©efaimtmad)ung bcr

Sliiölcgnng bier ©}od)en tong in bcr ©lohnnng beS

©orfteherä zur Ginficht bcr ©enoffen auözuiegen.

3ebem ©enoffen fteht cS frei, mit ber ©ehauptung,
bag bie aus bem ©enoffenfdiaftsnnteniehmcn er»

wachfenben ©ortheile nicht allen ©rnnbftndeu in

glei^em 9Rahc zu 0ute foinmcn, zu berlongen, bnft

bie Hbt)r friuc* ©eilrogeS bem wirtlichen ©orthcilc

feiner ®runbftnde cntfprechenb fcftgcfcht werbe.

Soldjc Slnträgc finb bei bem ©orfteher anznbtinnen,

gegen beffen (äntfd)cibting binnen zwei lKod)cn ©c«
rufung an bie Sluffidttsbehörbe zuhiffig ift. i'eptCTc

entfeheibet borüber enbgiiltig, fann aber uor bet Gut»
feheibung unter ihrer, bcjw. eine« SlommiffariuS,

SJeilnng bitrdj Sathberflönbigc , welche fie ernennt,

im ©eifein beS ?IntragftcllerS unb eines ©orftanbs«

uertreterS eine Unteriuchung eintreten laffcn. Sinb
beibe ^hcilr "lit bem ©utachten bcr ©ad)bcrftänbigen

einoerftanben , fo wirb bie .Höhe bcS ©eitrogeS banad)

fcftgeftellt äSirb eine GiUfdicibimg erforberlid) , fo

trägt bcr untcrliegcnbc El)«'! bie Roften. Stnträgc auf

©crid)tignng bcr ©citragSliften finb an feine grift

gebnnben.

§. 8. 3m gotlc einer ©arzeHirung finb bie

©cnoffcnfchaftslaften nnd) bem tn biefem ©totutc

uorgefd)ricbeneu ©etheilignngSmofjftabe burch ben

©orftanb auf bie Erennftüde ocrhnltniBmähig z“
nertl)eilen. ©egen bie ffeftfehung bcS ©oi^taubcS

ift innerhalb z'üeicr Sochen bie Sefchwerbe an bie

?luffid)tSbehörw zulöffig.

§. 'J. Eie ©enoffen finb uerpflichtct, bie ©eilräge

in ben i>on bem ©o^'tanbe f^tzufegenben Eetminen

zur ©cnoffcnfd)aftSfaffe nbzuführen. Sei beräumter
3ohlnng hot ber ©oritchcr- btc fälligen ©etröge bei«

ZU treiben.

1 0. 3cbcr ©ettoffe hat fi^ bie Ginrithlung bet

nad) bem OTclioralionSplonc in 9luSficht genom«

menen Einlagen, biefe Slnlogen felbft unb bereit Unter*

Igiltiing, foweit fein ©ninbflüd baooit oorübergehenb

ober bauernb betroffen wirb, gefallen z« laffen.

Earüber, ob unb zu wcldian ©etrage bem einzelnen

©enoffen hierfür, unter ©erüdfichtigung bcr ihm anS
bcr Einlage enondjfcnbcn ©ortheile, etne Gntfehäbigung

gebührt, cntfdjcibct, falls fid) ein ©enoffe mit bem

©orftcljcr nicht gütlid) uerftänbigen foHtc, bnS noch

©orfchrift biefcS Statutes zu bilbenbe Sd)icbSgcricht,

mit wiSfchlui) bcS 3Icd)tSwegcS.

$.11. Jlbftimmnngen hot jeber beitragSpflich*

tige ©enoffe minbeftenS eine Stimme. 3m Üebtigen

rici)tet fid) baS StimmUerhältnih nach l>rm ©crl)ä(t*

niffc ber Ehrtlual)mc an ben ©enoffenfchaftSlaften,

unb zwar in bcr Shlcife, bag für icbcsHeltar beitragS*

pflichtigen ©rnnbbcfiheS eine Stimme gered)uct wirb.

Eie Stinunliftc ift bcmgemäB oon bem ©orftanbe

ZU attwerfen unb nad) borgangiger öffentlicher ©c*
fnnntmad)ung bcr ^tuslcgnnn wer 3Bod)cn lang zur

Ginficht ber ©enoffen in bcr &ohnung bcS ©orft^ers

ouSzulcgen. Einträge auf ©crid)tigung ber Stimm*
liftc finb an feine ffrift gebunben.

§. 12. Eer ®enoffenfd)afts«©orftaitb beftcl)t auS:

a. einem ©orftcl)cr,

b. liier Slepräfentantcn bcr ©enoffcnfihaftSmit«

glicber.

Eic ©orftanbSmitgliebcr bcflciben ein Ghreitomt.

?US Grfnh für fluSlagen unb ^riluerfnumnih er*

hält jebüd) ber ©orfteher eine )äl)rlid)e, bon ber

®enerol»©erfnmmIung fcftzufeijenbe Gntfehäbigung.

3ti ©cbinberungSfällen wirb bcr ©orfteher bur^
ben an üeucnSzeit ältcflen 91eptäfen tonten Bcrtretcn.

Eic ©litglicber beS ©orftanbes nebft zwei Stell«

bertretern werben boit ber @cncral«©crfammlung auf

, { .rn >i’
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fünf nac^ ab{o(utcr 92d}r^cit bcr abgegebenen

Stimmen gcmö^lt. Die fBo^I beä ®orftel)cr8 bebatf

bet Seftntignng bet S(u|fic^täbe^örbe.

SBä^lbar ift jeba ©enopc, loelt^cr ben ©efih b«
bÜTgerlid)en Sttrenrec^te ni^t burc^ Tcebtdfröftiged

ttrfeimtnife »crloren b«*- SBo^l ber ®otftnno8’

mitgliebcr tnie ber Stellnertreter ^olgt in getrennten

®Jablf)anbIungcn für jebe* SWitglicb. SBirb im erften

XBa^gange eine abfolute Stimmcnmet)rf)cit nic^t er»

rcid^t, fo rrfolgt eine engere SBabl jwifi^en ben»

jenigen beiben $crfonen, mcld)c bic meiften Stimmen
erl)alten hoben. !Bei Stimmengleichheit entfeheibet

bnä bom ®orfihenben jii jiehenbe l'ooS.

3m Uebrigen gelten bie 9.lorf<hriften für@cmdnbc»
mahlen.

5. 13. Die ©cmahltcn werben bon ber ÄuffiÄtä«

behürbe biir^ ^nbjchlag an SibcSflntt b^flid)tct.

3ur Segitimation ber ^orftanbimitgliebcr unb
beren Steübertreter bient ba8 bon ber ^uffuhtd»
behörbe aufgenommene ^erfiflichtungdprotololl.

Soll ber SteHbertreter fid) borüber audwdfen,
ba^ bet 5aH btt Stellbertrctnng eingetreten ift, jo

bient baju dn 3c“9a'& Äufficht«behörbe.

Der ®orftonb hdlt feine Sihnngen unter ®orfih
be« ®orfteherd, ber glticheä Stimmrecht hat, wie bie

9)ebräfentanten ,
unb beffen Stimme im ^Uc ber

Stimmengldchhdt entfeheibet.

3ur ©ültigleit ber gefoBten Sefchlüffe ift ed er«

forberlicb, bafe bie Mepröfentanten unter Slngnbe bet

©egenftonbe ber ®erhanblung gelobtii unb onfj mit

®mjihlu§ btS SSorfteherS minbeftenä biri günftel bet

®o^tnnbSmitglieber amoeftnb finb. 3Ber om @r«

fchdnen oerhlnbert ift, ^t bieä umierpglich bem
®otiteher anju^eigen. Diefer hat al^bann dnen
Sttuoertrettt ju laben.

§. 14. Soweit nicht in biefem Statute einjelne

®erwoltung9befugniffe bem Sorftmibe ober ber

©eneralBeifammlung Oorbelwltcn finb, hat ber ®or»
ftehrr bic felbftftänbigc Leitung unb ®n^ltung aflct

Slngelegenhdten bet @enoffen)thaft

Sndbefonbere liegt ihm ob:

a. bie 9lu8fühning ber gcmeinfchaftlichen Einlagen

nach bem fqtgqtedten SRcliorationiplane ju Oer«

anlaffcn unb jii beauffFthtigen;

b. über bic Untcrhaltmig bcr ?lnlagen mit 3*'‘

ftimmung beS ®oqtonbc8 bie iiöthigcn än»
orbnungen i(ii treffai unb bic etwa erforbtr«

liehen fluäfnhtungÄocrrfchriftcii jit erloffen;

c. bie oom ®otftanbc feftgefchten Beiträge au«»

i(itfd)Tdbcn unb dnj^ujiehen, bie 3ahlaafl'a auf

bie ftaffe anjuweifen unb bie Unifenoerwaltung
minbeften« j^wcimal jährlich ju rcoibiren;

d. bie ®oranfchiäge unb 3ahre«rechnungen bem
®orftanbe jiir f^eftiehung unb Slbnahnit öor«

jiilcgen

;

e. bie Unterbeamten bet ©enoffenfehaft jit beoiif»

fichtigen

;

f. bie ©enoffenf^aft nach ^ngen ju oertreten, ben

S^riftwedifel für bie ©enoffenfehaft ju führen

unb bic Urhinbcn berfelben i^u unterjdchnen.

3iir Slbfchliegung oon ®erträgen hat er bie

Genehmigung be« ®orftanbe8 eiw^uholen. 3ui
©ültigfdt ber ®ertcäge ift bi^e ©cnehmtgung
nicht erforberlich

;

g. bie nach ®(ahgabe bidc« Statutes unb ber

HuSführungSOodehriften Don ihm angebrohten

unb feftgefefiten OrOnungSftrafen, bie ben ®e*
trag ton 30 SKarf jcboch nicht überftdgen

bürten, jur ©enoffenfehaftsfaffe ehtjnjiehcn.

8. 15, Die gcnoffenfchaftlichen ?lnlogcit finb in

regelmäßige Schau ju nehmen, bte oQjährlich wenig»

ftenS dn SWal unb in ben erften h'inf 3ohren nach

ber ®auouSführung jährlich jwd SWnl, im f^rfihjohr

unb im ^erbfte, flattiuftnben h<|t- ®ie Schau wirb

biirch ben ®orftehcr geleitet. Die übrigen ®orftanbS»
mitglieber finb jur Dheilnahme an bet Schau dn»
gnlöben. Der Schauterniin ift rechigdtig, mdglid)ft

oier XBochen uorher, ber XuffichtSbehärbe unb bem
guftänbigen ®tetiorationSbaiibeamten angugdgen, welche

befugt finb, an ben Schauen theilgund)men. Die
oon ihnen gcmachtai ®od41äge finb gu beachten.

Das drgcbniB bei Schau ift in dnem ®roto(oQe,

für bdfen ?liifbcwohrung bet ®orfteher gii forgen

hat, ni^ergulegen. Die ^uffiibtSbehöTbe ift befugt,

morberlichen f^aDeS bie nach tc4nifchein ©rmeffai gut

Unterhaltung ber im ®rojette oorgefehenen ol^r

ftatutenmäBig befchloffcnen Anlagen nothwenbigen
Arbdten im 3>Dang8wcge auf floften ber ©enoffen»

fchaft gut AuStührung gu bringen, lieber ®efchweiben

gegen bie begügliihen Anorbnungen bcr AuffichtSbe»

horbe entjd)cibct bet IRegierungS
« ®räfibent enbgiiltig.

8. 16. Die ®erwaltuug ber floffe führt ein

fRechncr, welcher oon bem ®orftanbe auf fünf 3ahre
gewählt unb beffen Süemiinerotion oom ®orftanbe

feftgcftcHt wirb. Die AuffichtSbehörbe tann jc^gdt
bic Sntldffung beS fRechnerS wegen mangelhafter

Dienftfühmng anorbnen.

|. 17, ®er gemdnfamcn Scfchlußfaffung ber

©enoffen unterliegen:

1) bie SBal)l bcr ®orftanbSmitgliebcr unb beren

StclfDcrtretcr,

2) bie g*ftff|>nng bfni ®orftchcr gu gewähren«
ben ©ntfehäbigung,

3) bie SEBahl ber SchiebSnehter unb beren Stell»

»ertreter,

4) bie Abänberung beS Statutes.

8. 18. Die erfte gut ©eftellung beS ®orftonbeS
crforberli^e ©encraloerfammlung beruft bic Auf»
fichtsbehörbe, welche au4 gu Den in bider ®er»

fommlung crforberlichen Abftimmungen eine oorlänfige

Stimmliitc nach ben ffjlächenangaben beS ©runbftüdS»
regifterS beS ©cnoffenfchaftSgwicteS aufgiifteUen hat.

Die Wdteren ©cneraluerfammUingen finb in ben

gefchlich Dorgcfihricbcncn fallen (§. 60 beS ©efeßes
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»om 1. SCpril 1879), minbcftenä aber nllc fünf 3nl)vc

bur^boi SBorfteber jufninmenjuberufen.

5Ü« (Sinlobimg erfolgt unter Jliigobe ber ®egeii«

ftänbe ber ißerbanblung burc^ ein öffentlich befannt

}u machcnbel} nuöfcbreibcn ber ®enoffenfhoft unb
Quöerbem bureb orläüblic^ ®efmmtinacfiung in ben*

jenigen ffieineiiiwn, beren Sejir! bcin ©enoffenfehoftö*

gebiete ganj ober tt)eit)veifc angebört.

(Sinlobung unb ber SScrfanunlung

mu6 ein ^mtfcfienraum oon minbeftenä ätoci SSochen
liegen.

!Bie ®erfammlung ift ohne 8?üclficl)l aufbie3ahl
ber ISrfchienenen bejcblugföQig.

®er ®orfteher fütjrt ben ®orfi(j.

!Bic ®eneraluerf(unmlung fonn auch oon ber Äuf»
fichtöbehörbe jufommenberufen werben. 3n biefem

^Qe fuhrt fie, bejiebungöwetfe ber Oon i^r ernannte

xommiffar ben ®orfib-

§, 19. ®ie ©treitigleiten, mcltlje jwifeben ®?it«

gliebem ber ©enoffenfefiaft über baö fiigentbum an
©runbftücfen, über bie 3uftänbigfcit ober ben Umfang
oon ©runbgerechtigfeiten ober anberen Kubungäre^ten
ober über befonbere, auf fpeiieHen Sle^tötiteln be<

rubenbe Merf|te unb ®erbinblicbleiten ber Parteien

entfteben, gehören )ur Sntfebeibung ber orbentlicben

©eriebte.

ifagegen werben alle anberen öefebwerben, welche

bie gemetnfamen Hngelegenbeiten ber ©enoffenfehaft

ober bie vorgebliche ©eemträchtigung ein^^elner ©e<
noffen in ihren burch baö Statut begrünbeten Stechten

betreffen, von bem ®orfteher unterfucht unb ent»

fchieben, foWeit ni^t na^ wkggabe biefeö Statute^

ober no^ gefehlicher ®orfArift eine anbete SJnftanj

jur (Sntfehetbung berufen ift.

©egen bie ©ntfeheibung bei ®oi^ieherö fteht, fo«

fern eö ficb nicht um eine ber aiiöfchliebliAen 3uftän«
bigleit anbaer ©ehörben unterliegenbe Stngelegenheit

hanbelt, jebem ^h^I* Änrufung ber Gntf*eibung
eines ©chiebSgerichtS frei, welAe binnen jwei föoehen,

von ber ©efanntmachung beS ©efcheibeS an gerechnet,

bei bem ®orfteher angemelbct werben mug. !Die Stoften

beS Verfahrens finb bem unterliegenben !£h<Uc Quf«
juerlegen.

l£)aS SchiebSgeri^t befteht auS einem Vorfihenben,

welchen bie nufftchtSbehörbe ernennt, unb auS }Wei

Seifigem. 5)ie ßegteren werben nebft jwei ©tellner»

treteni von ber ©eneralverfammlung nach 3Ha§gabe
ber Sorfehriftm biefcS Statutes gewählt. SBählbat

ift jeber, ber in ber ©emeinbe feines äSohnorteS ju

ben öffentlichen ©cincinbeämtem wählbar unb ni^t
fflJitglieb ber ©enoffenfehaft ift

SBirb ein SchiebSriAter mit ©rfotg abgelehnt, fo

ift bet ©tfagmann auS ben gewählten SteUvertretem
ober erforberlichen ^UeS auS ben wählbaren ^erfonen
burch hie SluffichtSMhäi^be jii beftimmen.

§. 20. ^ie von ber ©enoffenfehaft auSgeheubm
Sefonntmochungen finb unter ber Sejei©nung:

„®rainagegcnoffenfchaft in SDielfungen" ju erlaffen

unb vom Sorftehcr m unter.^eid)nen.

I)ie für bie Def entlichteit beftimmten Sefannt«

machungeu ber @eno fenfehoft werben in boS SreiS>

blott fiir ben fireiS Welfungeu oufgenommen.

5. 21. Soweit bie 9lüfnohme neuer ©enoffen

nicht auf einer, bem §. 69 beS ©efegeS vom 1. Sprit

1879 eiitfprechcnben rechtlichen Serpfli^tung benihh

laiin fie and) als ein Slft ber Vereinbarung auf ben

Sntrog bcS Sufjunebmenben burdj einen, ber 3“'

ftimmung ber Suffichtsbehörbe bebürftigm VorftaiibS»

bcfthlul erfolgen.

Urfunblich unter Unfetet ööd)f|cigenhänbigen

Unterf^rift unb beigebrudtem königlichen ynfiegel.

©egeben, Scrliii im Schloß, am 20. Spril 1897.

(L. S.)

föilheln. R.

von Igommcrftcin. Schönftebt

Verorlunngen unb VeUnntmathnttgtii ber

flüiitgtlihttt Vrovtu.UaUKhdrben.

274.

3n ©emäSheit bet VrüfungS . Orbnnng vom

23. «prll 1885 wirb om »littmo^ ben 9. 3uni

b. 3., Vormittags von 9 Uhr ob, unb an ben felgenben

Xogen in ber gewerblichen 3ei<h***' »»b Äunftgewerbe»

fAule in Gaffel eine Vehfung ber 3**<he'*tehr« “nb

3eichenlehrerinnen obgeholten werben. Snmetbungen

R
biefer Prüfung finb unter Vdfügung ber vorge*

riebenen Schriftftücfe bis jum 29. SDJoi b. 'K. an

uns einjureichen , mit SuSnohme bet Vorlage von

©tulienblältern k., bie bis ju bemfetben 3eitpnnlte

unmittelbor bem ®irettor bet gewerblichen 3**<h5“'

unb ffunflaewerbefcbule . ßerrn Vrcfefior Schiet Wer,

gujuftellen fmb.

Gaffel am 13. Wai 1897.

königliches ^rovinjiat > Schullollegium.

Viagbeburg.

VerorknnngtN anh Velanntmaihnagen ber

ftünigliihea Stegieraag.

275. «uf ©runb beS §. 1 «bfaft 2 ber Vetotbnnng

Vom 30. X)e)ember 1823, bie gemeinheitlichen Set»

hältniffe ber 3Sraeliten betreffenb, ift — junächft ouf

bie Dauer con 3 3ahten — oon mir ongeorbnet worben,

bog mit bem 1. SWai b. 3. bie 3Sraeliten in ®eW‘
heiben, ©ahlerShaufen, fflilhelmShöhe, »othenbitmolb

unb ©olfSanger, welche bisher leinem ©pnagogen»

gemeinbe • Vetbanbe ongehört hoben, bet ©pnagogen»

gemeinbe Werfetbft jugetheilt werben. (A. 1. 3118.)

Gaffel 26. «pril 1897.

Der SRegierungS»^täfibent.

ffiirn. ©eh. Ober» Steg. »«ath. ^lanffonbllle.

276. Der ^lert TOinifter beS 3nnern hat unterm

27. 3anaar b.3. bie «uSbehnung beS ©efchäftsbetriebes

beS ^oOefchen Vereins jnt ©inbmüWen • Verflcherung

auf ben hleflgen VegiernngSbegirl genehmigt (A. II.

4154.) Gaffel am 10. SWai 1897.

Der 9tcgierungS»$räfibent.

3. V.: V. Vremer.
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278. 3XH ®ett(^migung tt« $mn 'Diinifiler< für

VonbiDid^fi^a|t, ÜJomänen unb goiftcn inirb ^ieTOiit

ongcoTbmt, bo§ bie untre btm 12. 31täT) 1889
Matt 60 unb 61) erloffenen 2Iuffi(^t9nio§ccgeln

gegen bie dinffl^rung unb Serbreitung ber @(^afröube

mit ben bui<^ meine Beifügung bom 29. 3Moi 1891

(9mt9blatt 102) befannt gegebenen flbönberungen

(bergl. auc^ 2tmt«btalt bcm 3. 'Jltai 1893 ®. 157

unb bcn 1894 ®. 131) auf ein weiteceb 3a^r jur

llnmenbung gelangen. (A. 111. 4479.)

(Saffel am 30. «pril 1897.

X>er 91egiening<>$iäfibent. 3. b. 9 rem er.

Diy :lzcd ;y GoogU
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fttrorlinunndt nnt '8cfanntma4un||ttt

anbtrer fiolifrUifitr nnli S)önifiU4tr y^rl)9r)>fn.

279. 3" Orten gife^born unb 'Jieufee

tttrbfn bemnäcbft in Ceteinifluna mit ber

fltUe bei». ^oftagentuT baftlbft ^etegtab^cnnnftalten

mit gernfpree^bettieb in BJirlfamleit treten.

Oaffet am 11. ®tai 1897.

®et flaiferlic^e Ober « ^oftfcireftcr.

3n Vertretung; ©(^reiner.

280. 9?a^ ©efc^lu§ be« ^räfibiume be« i*anb*

geri(^tc6 Meiningen finb fär bie nadbg«*onnten

Hämmern be* Canbgeti^te* auf bie 3*'*

16. ©eptember b. 3. ab beftimmt at* regetmjgige

Si6nna«tage für bie bffenttieben Ber^anbtungen

1) ber ©traffammer II. TOittmc^,

2) ber ©traffammer I. in erftinftanilie^en ©ac^en

Donnerstag

,

3) ber (lititfammer I. für bie au* ben Vegirfen

ber 3Reiningifd^en flmtSgeri^te {)itbburgbanfen, ^elb<

bürg, 6i*felb, ©(ib^ltau, ©enneberg unb ©teina^

anfadenben ©ac^en unb ber (iibiltammer II. für bie

au* bem ^ergogt^um deburg anfatlenben ©ac^en

greitag,

4) ber ©traffammer I. in Verufung«fa(^en ©onn»

abenb. SNeiningen am 13. 3Kai 1897.

Der 'fSrüfb**'! b‘* Canbgerieb'*. Äteg.

281. Der uäe^fte aiermin ber bureb ba* ©efeft

bom 18. 3uni 1884 corgeftbriebenen i'rüfung bcn

©cbmieben über ihre ^Befähigung jum iBetriebe brt

4)ufbef(blaggemerbe* bei ber V^üfung* « Äcmmiffien in

daffel »irb b»tf*lbft in ber 3**1 27. bi*

30. 3uli c. abgehalten »erben.

fWelbungcn gu biefer Prüfung finb unter din*

reiebung eine* @eburt«f(beiiie8, fc»ie unter dinfenbung

einer Prüfungsgebühr bcn 10,05 ÜlJarf bi* fpäteften*

ben 12. 3 Uli an ben Untergeiebneten gu rieten.

'üKit ber aWelbung gur Prüfung finb eingureieben;

a. etwa botbanbene 3*®8"'ff* dber bie erlangte teeb«

nifebe 9tu*bilbung ( ©efeUen ., DJicifterbrief unb bgl. ),

b. eine febriftliebe dtflärung barüber, ob ber 5KeIbenbe

ber Prüfung feben einmal erfolgte« untergogen bat.

3ft lebtere* ber galt, fo ift ein 9taib»ei* über

Ort unb 3eitpunft ber früheren Prüfung, fo»ie über

bie berufsmäjige Sefebäftigung naeb biefem 3«itb»nrte

gu erbringen.

öaffel am 9. Äpril 1897.

Der Vorfihenbe

ber ^"iuffebmiebe «Prüfung* » Ifommifficn.

liehe, »SnigUeber Departement »Dh'«®®!*»

OtrU&igte SttUen.282.

Die g»eite ©cbuIfteQe in ©unbhelm, mit

»el^er neben freier {Bohnung ein dinfommen bon

950 SRarf einf(btie§Ii(b ber geuerungSoergütung ber«

bunben ift, ift bafant.

lBe»erber »ctlen ihre ©efuebe, bcrfehen mit ben

erforberlidben Htteften unb 3**>8®>iT**< > innerhalb brei

{Soeben an ben SofolfebuUnfpeftcr, {>enn Pfaner
Änaefer in ©unbhelm, einreiifien. (3. 9lr. 2920.)

©eblüebtern am 21. {(pril 1897.

Der Hbnigliebe ©ebuloorftanb. 3. V.; ©oerh-

Seamtettperjaneil s ^laehrtehtfR.

Ernannt: ber Pfarrer Pfüneb in ©ronau gnm
Pfaner in Vruebfübet,

ber augerorbentliebe Pfarrer ^erbotb gum ©e«
hülfen be* Pfaner* 9feinharbt in (»cineba^,

ber Vürgermeifter {tlthau* in fDtün^haufen gum
©tanbeSbeamten unb ber Vigebürgermeiftn Krieg ba«

felbft gum ©telloertTeter be* ©tanbeSbeamten für ben

©tanbeSamtSbegirf Ptünebhaufen.

Peanftrogt: ber augerorbentliche Pfaner $>eppe
mit Perfehung ber ^ülfSpfanfteQe in Pebra.

Perftht: ber {tmtSriebter Dr. Pol genau in

©teinbaeb ' tiallenbng an bo^ {(mtegeriebt in daffel,

ber Pof»et»a(ter Plafeban bon gfirftenberg naeb

JRobenbetg,

bie @trafanfta(t*«{Iuffeher ©trnef unb Segel
bon ülaugarb an bie ©irafonftalt in 3**9*nh®*n«

ber ©niebtSbiener tRüger in {>et*fetb an ba*

PmtSgnidht in ©atmünftn,
ber ©efangenauffeher ©ebmibtmann bei bem

©eriebtS^efängnig in daffel al* ©eriebtSbtener an ba*

{(mtSgereebt in Paumburg l/$.

Peftötigt: bie Saht be* 3®hloi**ft®® * ^M®*®*«*
a. D. peter gum Pürgermeiftn ber Stabt Slaufeben«

bng auf bie Dauer bon aebt 3ahren.

Perltchcn : bem Prioatbogenten in ber mebiginifeben

gafultät unb 2ten Profeftor am anatomifeben 3ngitut

ber Uniberfetät SJtarburg Dr. 3®oift®*o baSPräbifat

P®ofeffo®,

bem {Ipothefn ©ebmitt bie perfSnliebe Qonceffion

gur Seite^ührung ber {Ipothefe in Protterobe.

Sntloffcn; ber ©eriebt* • {(ffegor Dr. jur. Aahn
au* bem 3uftigbienfte in gotge 3®l®fT®n9 1»® Weebt*«

an»altfebaft bei bem Sanbgedebt in daffel.

Penfionirt : bn Poftbermatter 9 ü ( I e m a n n in

9fobenherg.

tpiergii al* Peilage bn Oeffenttiebe {Ingeiger -Itr. 20.

(3n(mtoii»qf()üb«en für beu 3iaum einer oewUbnliitm Xrarfgetle 20 9lci<hep(emilg. — flelaäeHället für J
unb g Segen S

unb für } unb 1 Sogen 10 äleiibepfeimig.

)

Pteblgirt bei AOnigliiher Stegierung.

üoltel. — lycbrudt In bet ^of« unb Sialfcnboue.SuibbtuUetei.



109

btt Aiditigltd^ett Slegietttttd |u Gaffel*
2t. SluSgcgfben 2KUti»o(^ ben 26. üJlai 1897.

6tr«itttini«en »tt> eefaNntMi^vniirH bnrSoifer:
It4>ra s«b fitatrolic^rlicii.

283. ^ir S?ilbrln, bon @otteS O^naben Röntg bon
^eufecn 2C, berorbnen ouf ötunb bet §§. 57 uiib 65
beö @e{fftö bom 1. Ä|)ril 1879 Saminliing
©. 297) no(^[ anbörung bcr IBet^eiligtcn, tua8 folgt:

§. 1. ©gnttl)ömer bet bem SWeliorotionä»

ebiete ange^örigen QfrunbftfKfe in bem ©emeinbe»
airfe förogenntte im fianbfteife 6a[fel unb }um

Sgeil in IBcffe, fianbfieiä griglar, SHegierungsb^itfä

Goffel, locrben tu einer ©enoffenfd^aft bereinigt,

um ben Srtrag biefer 6)runb(tüae na^ fKagj^abe

bcö oon ber Oreneralfommilfion in Toffel gettrüften

9I2eliotationö|)Ianeö bed Obetlanbmeffcrd Sern er Ir

in Cafjel bom Januar bis äTiärj 1893 burt^ Snt<
»öffeningiu berbeffem.

‘DqS SDieliorationögebiet ift auf ben ein ^b^egöt
be8 SKeliorationäploneä bilbenben Harten bc8 Cber»
lonbmefferS Seiner Ir bejief|ungStoeijc ßnnbmeffera
Rtamet bom 3Quuor/3Kärj 1893 baroeftdlt, ba«

felbft mit einer SBegrenjungSlinie in bunfetgrüner
garbe bejeic^nct unb bejüglit^ ber bctgeiligtai SBe«

fr^ftänbe ber ©enofTaif^aftömitglieber in ben jiu

g^örigen Megifteni jpeiieH nadjgemiefcn.

Harte unb SRegifter werben mit einem auf baä
SDatum beS genehmigten ©totutcö IBejug nehmenben
©eglaubigungäbermerfe berfet)en unb bet ber auffiegts»

begörbe ber @enoffenfd)aft niebergelegt.

ÄbänberuMtn beä aiieliorationSprojefteS, Welche
im ßonfe ber anäfüfjntng fieg al8 erforberlich betauS=

ftellcn, fönnen bom ©enoffenfehaftSborftonoe be=

jehtoffen werben. ®er SefeWug bebarf jeboeg ber

©enetpnigung ber (taatlichen aufficl|t8btt)örbe.

Cor ertheilung ber ®cnef)migung finb biejenigen

©enoffen jju hörai, baen ®runbftücfe burch bie ber»

änberte Änlage berührt werben.

§. 2. I)ie ®enoffenfchaft führti ben Ulomen:

„Xwainogegenoffenfehaft in ©rogenritte" unb got ihren

©ih in ©rogenritte.

§. 3. ®ie Höften bet ^erfteHung unb Unter«

haltung ber gemeinfchnftlichen antagen werben bon
ber ©enoffenf^nft getragen.

§. 4. äuget Der tperftellung ber im Crojefte

borgefehenen anlagen liegt bem Cerbanbe ob, Binnen«
®ntwä^erung8«anlagen innerbalb beö 3ReIioratiou8«

gebieteä, wefche nur Durch flbfbbimenwirfen mehrerer

©runbbefiget au8führbar finb, ju bermitteln unb
nötbigenfaUö, nachbem ber Clan unb ba8 Ceitragö«

berhöltnig bon ber auffidjtsbehörbe feftgefteüt ift.

ouf Höften ber babei betheiligten ©runbbefiget burch«

führen ju laffen.

X)ie Unterhaltuitg berortiger anlogen, bie, foweit

erforbcrlich , in regelmägige Sd)ou jü nehmen finb,

unterftebt ber aufficht be8 Sorfteherö.

§. 5. Sic gemeinfchnftlichen anlagen werben
unter aufficht unb Öcitung ber ©cncralfommiffion
in Gaffel in aiforb au8getül)rt unb bid jur Be»

Sung be8 3uia>b'ncblt9unö''Jifjfff«ö ber gelb»
©rogenritt« auch unterhalten.

9fad) tiefem 3cilp«nttc befchlicgt ber ©enoffen»
fchaftöborftonb über Seituug bet Unterhaltung.

§. 6. Sa8 Cerhältnig, in wcld)cm tie cmjclnm
©enoffen ju ben ©cnoffcnfdjaftölnftcn beijutragen

haben, richtet fich nach bem für bie ein,feinen ®e»
noffen ou8 ben ©enoffcnfchafteaiilagen cnoachfcnben
Cortheilc.

Sa8 Ccrhöltnig bc8 Borthcil8 ber ein.tclncn

©enoffen rid)tct fich Cerl)ältnig bet

Höften, welche für ben cinjelnen ber ©enoffcufd)aft
angchörigen Bcfig jut erften .^lerfteUnng ber ©c»
uoffenfchoftÄanlageu crwad)fcu.

§. 7. Sic hi«f>'“th feftjuftcUcnbcu CcitrogS«

liften finb Don bem Corftanbe aujufertigen unb
nach »orgängiger öffentlicher Belanntmachung ber

auölegung Wer Sochen lang in ber Sohmtng bc8
Corftcl)er8 jur ©inficht ber ©enoffen aii8,Anlegen.

Sebem ©enoffen ftegt c8 frei, mit ber Behauptung,
bag bie au8 bem ©cnoffcnfchaftöuutcrnehmcn er»

Wachfenben Bortheile in anberem Berhöltnig ftchen,

Wie im §. 6 auSgeführt, ju üerlongcn, bag bie tpöhe
feinet ©enoffenfehaftölaften bem wirtlichen Borthcile

feiner ©runoftöde cntfprechenb feftgefc|jt werbe.

Solche antröge finb bei bem Borftanbe anjubringeu,

gegen beffen ©ntfcl)eibung binnen .yoei 28üd)cn Bc=
rnfung an bie auf)icht8bchörbc sulöffig ift. fehlere

entfeheibet bnrübet enbgültig, lann aber oor ber ©nt»
fd)cibung unter ihrer, bejw. cinc8 Hommiffariuä
iieitung, bureg ©ochoerftanbige, wcldjc fic criicmit,

im Bctfcin be8 anttagftcUcrö unb cincä Borftonbs»
»ertreters eine Untcrfuchung cintreten laffen.

©inb beibe Igeilc mit Dem ©ntachten bc3 ©ad}»
Derftönbigeu cintierftanben, fo wirb bie .'göge bc3 Bei«

trageö bana^ fcftgcftcHt. Sirb eine Gntfdjcibmig er«

forbcrlicg, fo trögt ber untcrlicgeubc Sgeil bie Höften.

antröge auf Berid)tignng bet Beitragölifteu finb

on leine ffrift gebunben.

§. 8. 3m gatlc einet fii'ö

©cnoffcnfd}aft3lnftcn nad) bem in biefem ©lafulc
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»orgcjdjricbciicii SLkUjeiligiiiiflämofiitabc biird) bcn

ibrftnnb niif bic ^rcniiftiidc ücrljöltnifjmäüig ju

ucrtbeilcit. fficgcit bie ®ovftänbcä

ift jttV'icr Sodjcn Bie iöcidjiuerbc an bie

Wuffid)t«bel)örDc jiilaifig.

§. 9. ®ie ©enoffen finb üet):)flid)tct, bie ißeiträgc

in bcn uon bcm 'i^oqtanbc feftjuicfaiben Terminen
pr ©cnoffenfc^nftBfoife nbsnfiiljrcn. SHci Ocrjäiimtcr

3al)lung bet ®orftel)cr bie fälligen betröge bei«

jnlrcibcn.

§. 10. 3cbcr ©cnoffe l)Qt fi^ bic (Sinrid)tung ber

nad) bcin SDJeliorationBpIanc in SlnBfidjt gcnom»
menen ?lnIogen, bieje Hningen felbft nnb bereu llnter*

IjQltnng, foiieit fein ®ninb)tüd bouon Uürübergeljenb

ober bancnib betroffen loirb, gefallen laffcn.

lEorüber, ob nnb jn mcldjein ®etrogc bcm cinjclnen

©enoffen t)icrfiir, unter Stcriidfidjtignng ber iljm aiiä

ber Jlnlagc ermatbfenben ä?ortl)eilc, eine tSntfc^äbigiing

gebül)rt, cntfdjeibet, fallB fid) ein ©enoffc mit bein

itorfteber nidjt gittlid) üerftönbigen folltc, baS nad)

3forfd)rift bicfcB (Statutes jn bilbenbe SdjiebSgeridjt,

mit Sluefdjlnfj bcS 5Hcd)tSrocgcS.

§.11. 9fci Slbftimmiingen bat jeber beitragBf)fIid)*

tige ©enoffe minbeftenS eine Stimme. 3m fiebrigen

rid)tct fid) baä Stimmoerbältnifj nad) bem illerbält=

niffe ber llbeilnabmc an bcn ©enoffenfcbaftslaften,

nnb jmat in ber aöeife, baff für jebcB .^•uinbcrt TOarf

ber auf jeben entfallenben erften Einlage*

foften eine Stimme gcredjiiet mirb.

ITic Stimmliftc i|t bemgemäft oon bcm Sorftanbe

n entmerfen unb nadi Borgängiger üffcntlid)cr !öc<

anntmad)ung ber ^Inelcgiing Btcr 3llo({)en lang jnr

6injid)t ber ©enoffen in ber Sobming bcS ^lorftcberS

auBjiilegen. ?lnträne auf iöerid)tignng ber Stimm*
lifte finb an leine 5'C'fl gebunben.

'

§. 12. ®ct ©cno)fenfd)nftä='i?orftanb beftebt aus:

a. einem 'iforfteber,

b. Bier SJcprnfentnnten ber ®enoffenjd)aftSmit<

glieber.

Tic SllorftanbSmitglicber beflciben ein lSl)rennmt.

3n ißehinbcrnngsfätlcn luirb ber itorfteber burd)

ben an CcocnSjeit älteften SHepräfentnnten uertreten.

Tic SWitglicber beS SPorftanbeS nebft j^iuci Stell»

Bertretcrn merben Bon ber ©eneralBerfommlung auf

fünf 3abrc nad) abfolnler ®lel)rbeit ber abgegebenen

Stimmen geluäblt. Tic 5Bol)l beS 35orftebcrS bcbnrf

ber Söeftötignng ber ?luffi(btsbcbörbe.

2Bäl)lbar i)t jeber ©enoffe, rucld)cr bcn SSefig ber

bHrgcrlid)cn 5bictrcd)tc nicht burd) rcdjtShüftigcS

©rfenntnig Bcrloren l)fll- 215abl bet 91orftanbS=

mitglieber luic ber Stcllucrtrctcr erfolgt in getrennten

'.föablbanblungcn für jebeS ällitglieb. Söitb im erften

SGJoblgonge eine abfoiute Stimmenmebrbeit nid)t er»

rcid)t, fo erfolgt eine engere 3öabl jioifcben beu»

jenigen beiben $erfonen, tocld)c bic mei)ten Stimmen
erl)aiten boben. !Hci Stimmenglcid)bcit entjd)eibet

boS Born 'i'ürfigcnben ,^u jichenbe l'ooS.

§. 13. Tie ®cruät)ltcn merben Bon ber ?lufficht3=

bchörbc burc^ ^anbtd)lag an ©ibeSftatt Berpflichtct.

3ut Legitimation bet SßorftanbSmitglieber unb

bcrcrt Stellucrtrctcr bient baS Bon ber ?(nffichtS»

bchörbe aufgenommenc ülerpflichtungSprotolotl.

Soll ber Stellnertretcr fid) barüber auSmeifen,

bo6 ber f^rll ber StcIIocrtretung cingetreten ift, jo

bient ba.vi ein ?lufftd)tsbcl)ötbc.

Ter SBorftonb l)dlt feine Sigungen unter Sßorfig

beS 9SorftcherS, ber gleiches Stimmrecht Ijat, mic bie

aicBräicntantcn ,
unb beffen Stimme im gnllc ber

Stimmengleichheit entfeheibet.

3ur ©iiltigfeit ber gcfafjteu SBefd)liiffe ift cS er»

forbcrlid), baff bic Sichräfcntanten unter ?tngnbc ba
©egenftänbe ber Sltcrhanblung geloben nnb Dag mit

©iiijchlufj bcS aiorfteherS mmbcflcns brei ber iöor»

ftanbSmitgliebcr amuefenb finb.

aöer am Grfd)eincn Bcrhinbcrt ift, hat bieS un»

uerMiglich bent tPorfteher anjiij^eigen. Tiefer h“*

alsbaiin einen StcllBertrctcr ju laben.

§. 14. Somcit nicht in biefem Statute einjclne

iPcrmaltungSbcfugniffe bcm iPorftnnbc ober ber

©cneralBeriammlung Borhchaltcn finb, hat ber 3?or«

fteher bie fctbftftänbigc Scitung unb SScnualtnng nllct

?(ngelcgcnhciten ber ‘©enoffenfehaft.

3nSbcfonberc liegt il)m ob:

a. bie SluSfiihrnng ber gancinf^aftlidjcn Sfntagen

noch bcm feftgeftelltcn aMeliorationS()lane ju ucr»

aulaffen unb 511 bcauffid)tigen;

b. über bic Unterhaltung ber ?lnlngcn mit 3'*‘

ftimmung bcS iporfta'nbcS bic nothigen «n»

orbnungen iiu treffen unb bic ctma erforber»

lid)cn 91uSfül)rungSBorfd)riftcn jn crlaffen;

c. bic Bom SPorftonbe feftgefegten Sciträge aus»

jujd)reiben unb cin,\ujiehen, bic 3ahl“"9en auf

bie Slaffc onäumcifen unb bie Äa)fcnucrmaltung

minbefteuS .^mcimal jäl)rlid) ju reuibiren;

d. bic iloroufchläge unb 3ahrcSrcd)nnngen bcm

'^orftanbe jur 5efh’egnng unb ?lbnahme Bor»

Sulegen

;

e. bic ©enüffcnfd)aft nad) ?luiicn ju Bcrtreten, bcn

Sd)riftmedifel für bie ©enoffcnfdjaft ju führen

unb bic Urfnnben bcrfelbcn ,^u untcrjcidjucn.

3ur ?lbjchlic6ung Bon 91crtragcn hat er bie

©enehmigung bcS SlorftanbcS etnjuholen. 3»e
©ültigfeit ber iPcrträgc ift biefe ©enehmigung

nicht eiiorbcrlid)

;

f. bic uon ihm angebrohten unb feftgefegten

CrbnungSftrafcn , bic bcn betrag Bon 30 9)<ürf

ß
ioch nid)t überfteigen bürfen, jur ©enoffen»

aftsfoffe cinäujiel)cn.

5 . 15. ®ie tPenoaltung ber Hafte füt)it ein

5Hed)ncr, mcld)cr uon bem älorftanbe ouf fünt 3ahre

gcmählt unb beffen fRcmuncration Born ülorftanbe

fcftgeftellt tuirb. Tic 9tiiffid)tSbehörbe fann jeberjeit

bie' Gnilaffnng beS IKc-chnerS megen mangelhafter

Tienfijührnng auorbueu.

I .1



§. 16 . ®er gmeinfomcn Sefcf)Iu6fQffung bcr

©cnoffcn unterliegen:

1) bie SBal)l bcr Slorftanbämitglicbcr unb bcrcn

SteUoertretcr,

2) bie geftfe^ung ber bcin ®orfte^er ju gcnjötjren»

ben ^tjc^dbigung

,

3) bie ®nf)I ber ©d^iebSri^tCT unb bereu Stell»

»ertretcr,

4) bie Stbünberung be4 Statutes.

S. 17. t)ie crfte jur SeftcHung beS SBorftanbeS

erforbcrli^c ®cnera(»eriatmnlung beruft bie ?[uf»

fid^tSbeprbe, reelle auc^ ju ben in biefer Ster»

fammlung erforbertie^en Ttbftimmungen eine Stimmlifte
nac^ 3Ha|gnbe bcS §.11 aiifjuftcticn ()ot.

®ie hjciteren ®cneraIoeqammlungen finb in ben
gefc^lic^ »orgefc^riebencn (^ötlen (§.

'60 beS ©efeheS
«om 1. 9(priri879}, minbe)tenS aber alle fünf 3agrc
burc^ ben Sorftef|cr jufammenjuberufen.

3)ic ©inlabung erfolgt unter ?(ngabe bcr ®cgen»
ftönbe ber SBcrbanblung burt^ ein öffentlich befannt

jiu mad)cnbeS ^uSft()re'iben ber ®cnoffenfc|aft unb
aufecrbein burch ortSüblicbe Sefanntmachung in bcn>

jenigen ®emeinben, bereu Sejirf bem ©enoffenfchaftS«
gebiete ganj ober tfieilroeife ongehört.

^roifchen bcr Ginlabung unb ber Ißerfnnimlung
muß ein 3>®ifthcnraum oon minbeftenS jiuei SBudjen
liegen.

S!ic SJcrfammlung ift ohne SRüdficht auf bie 3<ihl

bcr Grfthicucnen befd)lu6fät)ig-

GJer 91orfteI)er fü()rt ben Slorfip.

üie ©cneralöcrfammlung fann aud) uon ber ?fiif*

fid)tsbe()örbc ^ufammenberufen toerben. 3n biefem

5^üe führt fie, bejiehungStoeife ber Oon il}r ernannte

Äommiffar ben Sorfih.

§. 18. ®ie Streitigfeiten, toelihe sloifchen 2Kit«

glicbem ber ®cnoffenfd)’aft über baö Gigenihum an
®mnbftfiden, über bie ^uftänbigteit ober ben Umfang
Bon ®runbgerethtigfeiten ober anberen 9JuhungSred)ten

ober über befonbere, auf fpe,gellen SHechlstltcln be«

ruhenbe SHeditc unb Slerbinblichteiten bcr '^jarteien

cnlftchen, gegoren jur Gntfeheibung bcr orbentlichcn

Gerichte.

I)agegen »erben alle anberen SSefchnierben, »eiche

bie gcmcinfamni Sfngelegcuhcitcn bcr Genoffcnfdjaft

ober oie Borgeblidjc S5ecinträd)tigung einzelner 0c«
noffen in ihren burch baS Statut begrnnbeten Siechten

betreffen, Bon bem Slorftcher nntcrfucht unb ent«

fehieben, fo»eit nicht nad) SWahgobe biefeS Statutes

ober nach gcfehlichcr Slorfcfirift eine anbere 3nftanj

jur Gntfeheibung berufen ift.

®egm bie Gntfeheibung beS ®orflct)erS ftcht, fo«

fern eS fich nidft um eine ber misfchlichlichen

bigfeit anberer iPehörben nnterliegenbc Slugclegniheit

hanbelt, jebem Jlieile bie ?lnrufung bcr Gntfeheibung

eines SchiebSgerichti'S frei, »eiche binnen ji»ei 2öod)en,

Bon bcr IBefonntmachung beS öcfdjeibcS an gercdfitcl,

bei bem Slorfteher angemclbct »erben muh. ®ie Soften

bcS tPerfahrenS finb ban untcrliegenben Xheilc auf«

juerlegen.

5>aS SchiebSgerieht befteht auS einem tBorfigenben,

»eldjcn bie SluffidftSbehörbc ernennt, iinb ouS j»ci

löcifihcni. "Jic üchteren »erben nebft j»ei StcHuer«

tretem oon ber Gcneralucrfammlung nach Slfahgabc

bcr Slorfchriften biefcS Statutes gewöblt. SBählbat

ift jeber, bcr in ber ®emeinbe feines SohnorteS ju

ben öffentlichen Ganeinbcämtcm »öhlbar unb ni^t

SWitglieb bcr ©enoffenfehnft ift

Sirb ein Schiebsriditer mit Grfotg abgelchnt, fo

ift bcr Grfahmann auS ben gemähltcn SteUoertretern

ober crforbcrli^cn ^tlcS aus ben »älflbaren ^erfonen

burd) bie ?tuffid)tsbchörbc jgi beftimmen.

§. 19. 3>ic Bon ber ©enoffenfehüft aiiSgehcnben

SBefonntmachungen finb unter ber iöcjeidjnung:

„'rrainagegcnoifcnfdfaft in ©rohenritte" 5U crlaffcn

unb tom «orftehcr ju unterzeichnen.

Xic für bie Ocffcntlichfeit beftimmten SSefannt«

machungen ber ©enoffenfehaft »erben in bem SreiS«

blatte bcS ifaubfreifeS Gaffel aufgenommen.

§. 20 Soroett bie Stufnabme neuer ©enoffen
nicht auf einer, bem §. 69 beS ©efeheS uom l.Tlpril

1879 entfpredfenben restlichen Slerpflichtung bauht,
tnnn fie auch olS ein Sift bcr 3.tcrembarung auf ben

?Introg bcS Tlufginehmcnbcn burd) einen, bet 3“*
ftimmiing bcr ?tuffithtSbchörbc bebürftigm 33orftanbS«

befd)tuft erfolgen.

Urfunblid) unter Unferer l^ödffteigeiihänbigen

Uiitcrfdfrift unb beigebriidtcm Moiiiglidfen SnfiegeL

(gegeben, JMcrIin im Sdjloff, am 20. Vlpril 1897.

(L. S.)

»Hlhtlm. R.

Bült .^nmmerftein. Sdfönftebt.

Statut für bie Xrainage-Glenoffenfchaft in ©rohen«
ritte im üanbfrcifc (Saffcl.

284 . T'ie abftempelung ber ©chntboer*
fchrcibungcn ber $reuhif<hen tonfotibirten
4pro)entigen Staatsanleihe unb ber baju ge«

hörigen 3'tsfcheine unb 3<"^i<h^nan»eifungen fiiibet

bei ben :Hbftempelung(fteUen augerhalb IBerlinS

nur noch bis jum 30. 3 uni b. 3. ftatt.

'Cie 3tihsber fcichec Gffetien »erben baher hier«

burch aufgeforbert , biefelben ungefdumt an bie ihnen

)undchft gelegene oon ben in unferer iBetanntmachung

bem 3. f^ebruar b. 3. bejeichneten 'HbftempclungSftellen

jum 3>B(de ber iSbflempelung einjureichen.

92ach bem 30. 3uni b. 3. finbet bie 2ltftempelung

auSfchlieglich bei ber ftontroUe ber StaalSpapicre in

SBerlin, Orarienftroge 92,94, flott.

Berlin am 7. 'Iflai 1897.

ipauptbermaltung ber Staatsfchulben. b. 0 f fm a n n.

fterortnungcit utth Sclanntmachititgtn her

RüntnlidieR firoBitiiialhchörSrn.

285. &i ber am heutigen Xage ftattgefunbenen

äuSloofung oon Dlentenbtiefen bet %'rooinj Reffen«

Ülaffau für baS {>albiahr oem 1. Sprit 1897 biS

1
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30. ®e|>tem(er 1897 finb fofgtnbe Kpppinie gejogcn

iDcrben

:

I. 4 ®/o SRentenbriefe:
Litt. A. & 3000 aKarf:

91r. 386. 707. 1036.

Litt. B. A 1500 aWart:

91r. 139. 431.

Litt. C. k 300 a»art;

9ir. 94. 703 892. 1211. 1608. 1779. 1805.

2029. 2894. 3558. 3584. 3767. 3856. 4241, 4258.

Litt. D. ä 75 TOorf:

9lr. 94. 240. 752. 1327, 1331. 1344. 1771.

1859. 1894. 1925. 2094. 2435. 2489. 2622. 2983.

3017. 3454.

II. 3i ®/„ SRentenbrieft
Litt, 0. k 75 ilRorf:

91r. 8.

Litt P. k 30 aRorl:

iRr. 8. 10.

Hie au4gctooften Kentcnbiiefe, beten 23etiinfung »om
1. Oltobet 1897 ob ouf^Srt, tpetben ben 3n^obem bet«

felben mit bet 2iuffcTbetung getünbigt, ben Hobitol*

betrag gegen Ouittnng unb IRütfgabe bet IRenten«

briefe im touitfSbigen mit ben bo)u ge«

^Srigen nic^t mebt joblbaren 3*>*4!oupon8 unb jnat

;tn I. @frie III. 91r. 10 bi4 16 nebflXotonS, )u II.

IReibe I. iRr. 13 bi< 16 nebft ttmseifungen bom
1. Cllebet 1897 ob bei bet Rbnigticben IRentenbont«

loffe bi®<^f(Ibft ober bei ber RSniglieben 9Ientenban(<

fflffe in ©etlin C, Rlcfterftroge 76. 1, in ben S5or»

mittogefiunben bon 9 bis 12 Ubr in Smpfong }u

nehmen.

ftuStbürtS tcohnenben Snbobem ber gelänbigten

Wenlenbtiefe ift e« geftollet, biefelben mit ber ^cft,

ober fronlirt unb unter ^Beifügung einer Quittung über

ben (Empfang ber tBoluto ben geboihten Roffen einju«

fenben unb bie Ueberfenbung beS (BelbbetrogeS auf

gteicbeiii 2Bege, feboch auf (Sefobr unb Rrften beS

OmpfüngerS ju beantragen.

Vlutb merben bie 3nbabet ber fctgenben in frliberen

Xerminen ouSgelooften unb bereits feit }mei Sohren

unb lÄnger tiidftönbigen 4 */„ IRentenbriefe ouS ben

i^üUigteitSterminen

:

a. 1. Cltober 1893; Litt C. 9Ir. 3904, Litt D.
9ir. 679. 3550; b. 1. «pril 1894: Litt B. <Rr.

335, Litt. C. iRr.1528, 3999, 4188, 4190, LittD.

91r. 794. 1085 1809. 2716. 3159. 3681. 3682;

c. l.OfIcbet 1894: Litt. A. 91r. 495; d. l.april

1895: Litt B. 'Rr. 247, Litt D. Rr. 793

hieiburth oufgeforbert, biefelben ben getaehi<» Hoffen

}ur 3®hlung ber 23atuta )u präfentiren.

€<hUe§li(h machen toir barauf oufmerffam, bag

bie Rummern oller getünbigten beju. noch rucfftünbigcn

Rentenbriefe bureh bie Seitens bet Rebattion beS

Heutfthen Reiths« unb .Rßniglith ^Ireugifthen ©taots»

onjeigerS herausgegebene 2Ulgemeine SBerloofungStabelle

in ben üRonaten Riai unb Ütoeember febeS SahreS

rcrßffenilitht »erben unb bag baS hetreffenbe Stücf
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bitfer Xohefle bon ber gcbotgten Rebattion jum ^Ireifc

bon 25 ^f. hejogen »erben fonn. (B. Rr. 637. 11/97.)

ÜRünfler om 18. üRoi 1897.

ASnlglithe Hiretiion ber Rentenhont

für bie $robiiu IBeftfoIen, bie Rheinprooin} unb bie

aJtobinj Reffen «Roffott. Pfeffer t. ©olomon.

28& Raihftthcnbe Serhonblung:

IBerhanbelt fünfter ben 18. ÜRai 1897.

3n bem heutigen Xetmine »urbc in (SemSgheit

bet §g. 46 bis 48 beS RentenhantgefeheS bom
2.aRüri 1850 )ur Sernuhtung berienigen ou^elooftcn

Rentenhriefe ber^roetnj ^jeffen-Roffon gefthritten,

»elcge na«h ben bon ber Riniglithen Hireltion ber

Rentenhanl oufgeftellten Serjeithniffen bom Uten
b. 3R. gegen Saartahtung jurüttgegehrn »orben finb.

Rach biefen Serjeichniffen finb jur Serniihtung

heftimmt:

I. 4 "/o. Rentenhriefe.

1) 77 ©tuet Litt A k 3000 3Rf. = 231000®«.

2) 50 . « B A 1500 - = 75000 «

3) 279 . . C A 300 . = 83700 -

4) 248 . «DA 75 . = 18600 «

Sa. 654 ©tuet übet .... = 408306®!.
huchftüblich: ©echShunbert Sier unb Sünf)ig ©tuet

Rentenbriefe über Sierhunbert unb Hihttaufcnb Hrei«

hunbert SRarl nebft ben baju gehirigen günftanfenb

3weihunbert Qin unb Sierjig ©tuet 3ix^f®up®i*4

unb ©echShunbert Sier unb S)ünf)ig ©lütt XoIonS;

II. 3} ®/>. Rentenhriefe aus ben Xerminen
1. 3uli unb 2. Sanuar:

2 ©tütt Litt K. A 30 URarl . . => 60 3Rf.

buchftüblith
:
3>»^ Rentenbriefe über ©ethSjig

Rtart nebft ben bo)u gehßrigen 3^'<^lf ®tficf 3<"4*

ftheinen unb 3<(>ti ©tuet 2la»eifungeu.

©Smmtliche Rapiere »urben nachgrfehen, für

richtig befunben unb h'^suf in (Segenmart ber

Unterjeichneten burch bernichtet.

Corgelefen, genehmigt unb unterfchrieben,

Dr. 5)umfer. 33erto. b. Pfeffer. ,

^)onert Hiffe, Rotor.

»irb noih Corfegrift beS §. 48 beS RentenbantgefeheS

bom 2. äRSt) 1850 hiermit )ur iffentlicgen Itenntnig

gebracht (B. Rr. 636 11,97.)

aRfinfter om 18. aRoi 1897.

HenlgUthe Hirettion ber Rentenbant

für bie ®robinj ffieftfolen, bie Rheinprobinj unb bie

®robinj Steffen • Roffau. Pfeffer n. ©olomon.

^rrorhRHngeii uiih Befanntmcuhnnfitti brr

Rüaiflltthrx ReAibrnng.

287. 3n i^clge eines ^rlaffeS beS |)erm RliniftcrS

für Sanb»irlhftha't, Homünen unb gorften bom 19ten

(februar b. 3. »erben bie ®ei»oItnngSbe)irte ber

Cberfßrftereien ©chmoltolben unb ©rotterobe
bom 1. Ottober b. 3. ab tergeftolt onbermeit abge«

grenzt »erben, bog a. bie (Semeinbe« unb ®enoffen>

fthaftSUKilbungen ber Ortfehoften: VuioaDenburg,

ißarthfelb, (Elmenthal, ^ergeS (Sogtep), Saubenbach,
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Xnifcn, glo^, ®t({j)tntM unb

@4acQba^ )ut ©(fammtgrSge eon 591,085 ba eon

kcr CbtifSrftmi in ©(^maltalbtn auf bie in SrottC'

tobt unb b. bcT StaatCnatb ©(^ugbtiid ßtTTcn«

brtiiungen (Hbttioaib) jut Srögc non 377,902 ba

bcn ber in SBroticiobt anf bit in @i!gmallalben Qbec«

gegtn, (C.II. F./O. 1650.)

dafftl am 17. 3Rai 1897.

ßSnigddge fRcgictung.

fBiifl. ObtT'9ieg.«9Iatg. ^auffonbille.
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289. 9}a<^bem bet 0onimunal>9anbtag bie 9?e(bnnngen bc« 33eiirfS<2}(tbanbee be< 9iegiernng<be)iTt< Claffcl,

fomie bet 2lnftoiien belfelbcn bcn ben Sauren 1693 unb 1894 fut abgegört ertUrt gat, Isirb in ®erofi6b<it

b«4 §. 77 ber $robiniial>Orbnung fiii bie $robinj ^effen--91a|fau bom 8. Öiini 1885 nat^fie^enbet Sutjug über

bie @rgebniffe ber Serwaltung bce 93e)irl6>lBerbanbe8 bon ben dtatbia^ren 1893 unb 1894 mit bem Semerfen

)ur üffcntli^en ftenntnig gebracht, bag bie (Srgebniffe über bie lBctn>aItung ber ^ier nic^t aufgefü^rten llnftalien

nnb Bencaltung<imeige bes %tiir(t>!BeTbanbc4 bereit« nac^ ben 0inal«21b((blü(fen ber genannten 3agre in bem
Smtbblott berSffentlid^t »erben finb.

(Söffet am 14. 5Dtoi 1897, Der Canbe« » Directer in |>effen. 3. ®.: b. De^n-Wetfetfer.

@ i » n a ^ 8t r.

Ditet. Sejeiegnung.
Betrag i

1893
{

SRoit. {¥f.i

m Sagte

1894

3Rarf. [W.

I. Seftonb au< ber bcrfä^rigen {Rechnung 766755 87 1050686 44
II. 3>nfen ben 0a)>itaUen 903481 66^

23!
j

869655 63
III.

IV.

(nuffemmen bon (Stunbbefigungen

SRente au« ber fibnigtii^ ^reugifc^en ®taat«faffe auf (ilrunb be«

39219
1

39697 55

V.

Dotationtgefege« bom 8. 3uli 1875

3uf4ug au« ber 0SnigIi(g ^reugifigen ®taat«toffe gu ben Soften ber

bem ®e)iTt«.®eTbanbe natg bem (Defeg bom 13. Störg 1878

1286513 1286513

\

vr.

ebliegenben Unterbringung bermagrtefter Äinber

Seilrüge )u ben Soften ber (Sentrat • ®er»a(tuiig bcn ben eingelnen

26978
!

!

56! 24839 |22

2lnftalten be« ®egirt« « ®erbanbe« 39629 43 59648 66
VII. Slblieferung ber Ueberfegflffe ber 8anbe«frebiilaffe unb ber Veigonftalten 395315 93 439122 19
VIII.

bej». IX.
@onftige ^innagmen 64971

1

82
1

650 ,

1

40

.^augtbetrag aller Sinnogmen , 3522865
|,50J 3770813

|

,09
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K 8 A n 6 r.

SSetiag im 3a^re

V g > . ^ ~ 1,.

Stall.

1.

AI. AI.

I.

II.

Uebei}a^Iiing aut ber borjäffrigen 9{ec^nung

©tünbifc^e vermaUnng;

—
ji

— —

A. ^robin)iaI>Vanbtag, be)». ^robiiijial > Olat^ — 25707 69
B. Kommunal «Saiibtag 12715 96' 10644 80
C. Sanbet'Aiitfe^ug 7541 3i: 5652 71

III.

D. Central 'IBertbaÜung (^IrrfSntic^e unb ©aeblii^e Autgaben) . 201671 65*1 2.35554 58

3uf4üffe gur Unterbattung bon .^eit« unb ^flegeanftalten . , . . 417360 2!', 443028 17

IV, 3uf(bu§ )ur Unterbattung ber Xaubftummen » Anflalt in ^ombrrg 60786 47, 62124 86
V. 3uf(bu| jur Unterbaltung ber Corrcctiont* unb i'anbarmen>Anftalt

in Sreitenau 32567 43 22951* 30
VI. Kcften ber Atmenpflege 100954 4H 106862 30
VII. Kcften ber Unterhaltung benoabrlofter Kinber 50259 20, 47507 12

VIII. Koften bcr (Irbaltung unb Ctgänjung ber Sanbetbibliotbelen:
1

A. Sanbetbibliotbet Caffel 34307 86
96

36400 56
B. Sanbetbibliotbef gulba 7552 .5479 57

xir. 3uf(bu| gut £^ilmen< unb äBaifcn • älerfrvgiingt « Anftalt .... 10000 — —
XIV. Koften bet {fennaltung unb Unterhaltung ber l'anbftragen unb Unter>

XV.
ftüfiung bet üanbmegebouet 1333.558 Oi^ 1232476 25

Unterftübung milber ©tiftungen unb Scbltbüiig(eitt> Anftalten . . 23047 11 24078 38
XVI, 3nr Unterftübung bon Kunft unb tDiffenfebaft >c 5100 — 4200 '

XVII. 3ur Unterflübung lanbioirtbfcbaftlicber debranftalten 24581 04| 24689 27
XVlII. 3uf(bug )um IVeliorationtfcnbt 45000 “1 45000 —
XIX. 3ur CurebffibTung ber Kreitorbnung, gut diertbeilung an bie 8anb‘

freife bet Äegierungtbegirft 89833 — 89833 —
XX. ®itpofiliontfonbt 3819 lOl 8453 60
XXI. Ablieferung an ben IKeferoefonbt 866952 51

XXII. ©onfiige Autgaben 1523
1
lol 1

—
^auptbetrag aller Autgaben . 2472179 06| 3297596 67

!rie Cinnabmen betragen , .3522865 50f 3770813 09

Sfleibt ©eftanb . 1050686 '«ä 473216
1

42

2dO. SoranftblAfl ber orbentlieben unb augerorbentli(ben Cinnabmen unb Autgalben bet iöegirft»

Strbanb(< bet iHeitierunatbc^irt« (iaffel für bie 3abre 1896 unb 1897,

VI.

VII.

VIII.

VIII.
b«}w. IX.

IX.
b«5». X.

X.
XI.

A. 1. Crlifiitli^r ^iniia^rnrn.

ißeflanb aut bcr bcrigen IRec^nung

3infen bon ffapitalbeflünbrn

mufremmcn ccn ©ruabbefigungen

diente aut ber I!Snigli<b '^reu§if(^en Staattfaffe auf ®runb bet X)cfali(Mtt>

gefiget b»m 8. 3ult 1875

3uf(^ug ber Hüniglid^ ^reufeife^cn ©taaltfoffc ju ben Äoften ber bem
iPejirft • Slerbanbe iia(^ bem ®efeg bcm 13. 9Kärj 1878 cHiegenben

Unterbringung berma^rlcftcr Ainber

Beiträge gu ben Ärften ber Zentral •SJnibaltung

Ablieferung ber Ueberf4>üffe ber l'anbetfrfbitfaffe unb bcr b'ei^anflalten . .

Sejirttficuer

I

©onftige 6inna^men

I

3utfi(fgejaulte Sapitalien

I

Auf lurje Aünbigung aufgenommene unb jurüdgeia^Itc Kapitalien . . .

.i^auptbelrag oUer Qinna^men .

23etrag im Babre

1896 1897

Start. »larf.

870000
2430

860000
2620

1286513 1286513

27500
59700

431733

25000
59700
476006

24 1

2677900 2709840
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SBetrag im 3ohtt

STiteL A. 2. rrDrntlif^c Sludgaboi. 1896 1897

SWatl iWoit

I. U(beT}a^Inng an« bei coitgen dlet^nung — —
11. @Mnbif(^e Veimaltung 275576 277426
lll. 3u|4fif[e jui Unterhaltung bon $eil< unb ^flegeanftalten 562209 578366
IV, 3uf4>ig )ur Unteihaltnng bei Xanbftummen>flnftalt in tpombeig . . . 77609 63300mM 3uf<hu| iut Unterhaltung bei dprrection« • unb Üanbarmen > Unftalt in

Stieitenau 24244 21728HB floften bei Armenpflege 110025 111425

üoften bei Unterhaltung ucimahrlofter ftinber 55000 60000
fioften bei Unterhaltung unb ßrgjnjung bei Canbcbbihliotheten .... 44037 44947

IX. Soften bei S3eribaltung unb Unterhaltung bei l^aiibftra|en unb Unterftühung

be< tJanbiDegebaue« 1305000 1303160
X. Unterhaltung milber Stiftungen un» ASohlthätigleit« • Anftalten hejm. jum

Unterhalt bon ^Pfleglingen in foI(hea 22900 32150
XL 3nr drhaltung oon Sunft uno 9Bi|fenf(haft 6600 14500
XII. 3ur Unterftüeung laobmirthfihaftliiher ^ehranftaiten unb 3<»b<^c t>e« (^affeler

28000 31000
XIII.

gifthereioerein«

3uf(hu§ )um SKeliciütiontfonb« 45000 45000
XIV. 3nf(hui jum Sleinbahnfonb« — 30000
XIV.

b«i».XV. |3>>’^ X)ur(hfflh’^»”d Sreiborbnung rc . 89833 89833

XVI. 3infen unb Abträge bon aufgenommenen Darlehen — —
XVIL 3ufchuf bejm. Ablieferung an ben anferorbentlichen Qtat — —

Wra.XVlII.
1

DUpofitionSfonb« 31867 17005

XIX. Einmalige oibentliche Aulgaben — —
XVI.

in« XX. j

Sonftige Aulgaben — —
XVII.

bjo.XXI. 1

Angelegte Kapitalien —
XVHl.

6j».\XII. 1

Auf furje Khnbigung aulgeliehene unb )urücfgejahlte Kapitalien ....
> i^auptbetrag aller Aulgaben ,

—
2677900 2709840

Die Einnahmen betragen . 2677900 2709840

Sergleiiht

Ditel, B. I. Auf^rrorbftitliihe einnahmrit.

SSetrag im 3ahre

1896
1

1897

SRatf.
1

SHarf.

I. 21(ftanb aul höriger 91e(hnung 126673
1 i

205000
11. 3infen bon angelegten Kapitalien -

1

—
111. Ueberfchüffe bei ^eiirtl'Slerbanbl unb ber Anftalten belfelben .... 100000 50000
IV. 3uf(huf bei 2)e^itl«>23erbanbl — —
VI.

bqro. V. j

Sonftige (Einnahmen — —
IV.

bejio. VI. 1
Aufgenommene Kapitalien — —

V.
besw- VI

L

1
3ur&(fgeiahlle Kapitalien

i^auplbelrag bei Gimiahmen . 226673 255000

Digitized by Google
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Xitel. B. 2. {(uhcrorbrutlic^e {fudgahcit.
Setrag im 3ahre
1896 1 ! 1897
SDtaif.

ll
Slarf.

1. Ilebergahlung au* Poriger Stechnung — —
II. {Iblieferung an ben {3egirt* « {ierbanb — —
IV.

begra. III. 1
3»T Sefireilung augerorbenllidher {luBgaben 195000 398800

V.
btgic. IV. 1

Sonflige {InBgaben — —
IIL

brj». V. j

{tngeleg*e Aapitatien — —
^auptbetrag ber {tutgoben . 195000

1 ;

398800
Die Sinnahmen betragen . 226673

;
2.55000

®Ieibt ®eftanb , 31673
• Behlbetrag .

— 143800

!Di( soirte^enbea, in ben 0igungen beS Aommunat-Sanblaj« com 23. 92coember 1895 bejm. 2. ‘tiejembcr

1896 genehmigten 83oranf(hfäge tcerben in GHemnih^l §- 74 bet ^rocinjial « Orbnung für bie ^cooinj

{)effen > Dtaffou com 8. 3uni 1885 ceTiffentlicht. (3. 92r. 742.)

daffel om 14. 3Roi 1897. T)et l'anbeS'UireftoT in Jjeff.’n. 3. ®.: c. ®ehn<9{otfe((er.

hirirbtgtt etelten.
201. ^ie ®(hul< unb OflftetrteUe in (lonnefetb

ift aitbalb neu ju befegen.

!Da< dintommen beträgt 900 Start einf(hlie§li(h

Oeuerungfentfebäbigung nebf) freier 3)ienftn>chnung.

Semerber Bollen ihre (Defuche unb 3t»gniffe binnen

brei {Buchen an ben ABnigtichen Sefotfehutinfpettor,

^erm {tfarrer 33oth in {Bichle. cinfenben.

Sielfungen am 19. Siai 1897.

CDer ABniglich« ©(hulccrftanb.

3. S5.: ^»ehbenrei^, AreiBbeputirter.

292. I)ie neugegrünbete gioeile ©ihulflelle in

Bingelba^, mit melchtb neben freier {Bohnung ein

üinfommcR non 950 Start einfchlieglich ber SeucrungB>

pergütuBg oerbunben ift, ift )u befehni.

(Geeignete IBeicerber um bie Stelle wollen fi<h

unter Sorloge ber erforberlUhen 3<“gniffe xc. binnen

Pier {Bo<hen bei bem Untergeichneten ober bem Bolal*

fchulinfpettor, {>enn Pfarrer {Saut in Bingelbach,

fchriftlich melben. (3- 9tr. 4178.)

3iegenhoin am 17. Stai 1897.

Der ABnigliche Schuloorftanb. o. Schwerhell, Banbrath.

293. Durch {Serfehung bet bi«h<vigen 3nhober8

ift eine mit 950 Start botirte tdtholifihe Schulftelle

in Somborn notant geworben.

(Seeignete Bewerber wollen ihre {(nmelbung mit

ben nBthigen 3<>’8"‘n<n binnen 14 Singen an ben

{>erm DrtBfchulinfptttor in Somborn richten.

®etnhaufen om 10. Stai 1897.

Der ABniglicheSchulPorftanb. o.lBaumbach, Banbrath.

294. 3“b Bertretnng eine* erlrantten Aanjiei«

gehfllfen Wirb auf bie Dauer con minbeften* Pier

^iergu ot* Beilage ber Oeffentliche {Ingeiger 9tr. 21.

OnffttionSgebilb«» für ben Stoum einer getotbulitben ®ructieite 20 9)eiih»pfenniä. — ©elagjblättet für g nnb ) Segen 5
unb für J unb 1 ©egen 10 SRelihecfennig.

)

Wibigiit bei SbnigUtCer {legiecuiig.

(faffel — ®ebinil in ber Ciof" unb 2PoifenbauS.©u(hbru<ferel.

Digitized by Google

{Bo^en ein gucerläffiger Schreiber gefacht, ber

bereit* bei (Berichten gearbeitet hat.

Seeignete {3ewerber wollen fich unter {Sorfegung

ihrer 3<i>8niffe bei ber hi<n8<n ®ericht*fchreiberei

melben. (II. 6.)

4>eff. » Bichtenau om 24. Stai 1897.

ABnigliche* {lmt*gericht.

iBeomtnigierfonal sKa^riihtett.

(^rnoimt: ber ouherorbentliche {Sfnrrer ^eefe«
mann gum Sehülfen be( Pfarrer* (£orneIiu* in

Stttnehhaufen,

ber fKeferenbar DeliuS gum SerichtBaffeffgr,

ber 8techt*tanbibat {Beig gum Sieferenbar,

ber gorftoffeffor Schnaofe gum Cberförner in

flteutirchen

,

ber {Silreau
• $iilf*arbeitcr {Beibmann gum

Setretär unb
ber Aangtei • Diätar Diehel gum Aanglifteu bei

ber 9tegierung in Söffet.

ülcrfcht: ber {lmt*richter Bimberger in Stergig

an bat {lmt*gericht in Airchhain.

{lu*gr(4iebcnt ber CberfBrfter Salbenecfer in

Seulirchen an* bem Staat*«gorftbienfle.

{leilithcn : bem 9tegicrung*<$aupt(affen>Suchhotter

Ar oll in Saffel au* {Inlag feine* 5('itihrigen Dienfl»

fubilBum* ber Sharalter ol* 9technung*ralh.

fenfionirt: ber Banbgeriiht*. Aanglift, Aanglei«

infpittor SftuS <n Saffel. S>ie Stelle wirb nicht

wieber befeht.

ber Schugmann Steinhorbt bei ber ABnigltchen

{loligeiberwaltung in {)anau com 1. 3uli b. 3. ab.

(Stflorbcn: ber {Jfarrcr Dtofenftoct gu {Jh*l>Pp91h®I.
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bet ftdtit(|lt<bett 9le(|ietuttg %u Gaffel«

22* Slua^egtben ®Jitlrcod> ben 2. 3uni 1897.

3Malt ke« 9l(t4i«*®eft$blattcl.

X4t 9lnnraiR 23 btb Stcicbt'Sefe^MaftS, toelcbe

tum 21. Wai 1897 ab in Sertin }ui üukgabe ge«

langte, entbült unter

'Jtr. 2388 bat ^anbeltgefe^bncb bom 10. 3Rai

1897; nnb unter

9tr. 2389 bat (Sinfübmngtgefe^ jum {»anbclt«

gefet&mb eom 10. 8Rai 1897.

Die 9tnmmer 24 bet 9{ei(bt«®efeb6Iattt, nttltbe

bom 21. 3Rai 1897 ab in 93erlin }ur Vntgabe ge«

langte, entbSlt nnter

9h. 2390 bat ®efeb megen anbermeiter Semeffung
ber XBitnen« nnb Slaifengelber bom 17. 9){ai 1897.

3a4t(t bn (St(eb>eoniniIung für bit ftöniglitben

$rtnSif4ien Staaten.

Die 91nmmer 17 ber ®efeg« Sammlung, loeli^e

bom 19. iXai 1897 ab in Serlin gur 2(utgabe ge«

langte, entbSIt unter

9h. 9901 bat (Befeb, betreffenb bte Qrgüngung
einiger iagbreibtlicbcn Seftimmungen , bom 29. 2lbril

1897,

Die 9tummer 18 ber ®efeb • Sammlung
, toeltbe

bom 26. SRai 1897 ab in Berlin gur Kutgabe ge«

langte, enthält nnter

9tr. 9902 ben Staaitberhag gtoif^en $reu§en
unb Olbenburg »egen ^erftellung einer Sifenbabn
bon Sohne nath ^efepe (Sramfehe) ober einem anberen

geeigneten ^unlte ber ISifenbahn oon CtnabrQel naih

Önatenbrüd, oom 4. 3Xai 1896; nnb unter

9h. 9903 bie SerjfiAung bet dufligminiftert , be«

treffenb bie Anlegung bet ®runbbu(ht für einen Dh«il

ber Segixle ber 2lmttgeri(hte (Sutfirthen, Siegburg,

®elb«in, fibenau, Üafiellaun, (lo<hem, Sanft Sour,

3X«h<b, ÜKbnftermaifelb, Öplaben, Sreoenbroith,

(termctfeil, ^iOe»heim, 'Iteuerburg, ^rüm, 9?huunen,

Slofmeiler nnc SBittlich, oom 20. 3Rai 1897.

ScrvrbiiaNgtn a«b e<fannlmaifinnaeB ber Halfers

IMKa nab Riatgliehta (Scatrollitltilrbtit.

295. Statut für bie @nt« unb iBcroäfferuugS^

@enoffenf(hoft in ÄiTrf)t)of im Hrcifc Slhlfuitgeii.

§. 1. Die ®gcutt)ümer ber bem 2KeIiotationb>

gebiete nngehörigen ®runbftiicfe in bem ©emcinbe»

beghrfe Sirmhof oeä Steife« Wclfuugeii, 9legierung««

begirf« 6QffeI, werben gu einer ®enöffeufd)Qft

bereinigt, um ben 6tttag biefer ®runbftflite na^
Wofegobe bet SWeliorationtpIanet bet fulturted)nifrf)cn

Sureaiit ber Sönigtiifien ®encraIfommijfion in iXaffcl

»om 3ahte 1895 burth 6nt« unb ISewäfferung gu
berbeffern.

Dat SWeliorationtgebiet ift auf ben ein

bet SWeliorationtpIanet bilbenben Harten bet fultur«

te^nifchen öureaut ber Söniglithen ®eneralfommif«
fion in Saffcl oom Sabre 1896 bargefteHt, bafelbft

mit einer SScgrengungtlinie in grüner jjarbe be«

geid)nct unb begügliÄ ber betheiligtat ©efifeftönbe

ber ®enoffen|^oftt « SKitglieber in ben gugehörigen
SRegiftem fpegieü na^gewiefen.

Harte unb SRegifter werben mit einem auf bat
Datum bet genehmigten Statute« ®egug nchmenben
SBeglaubigungtoermerfe betfehen unb ba ber Sluffichtt«

befiötbe ber ©enoffenfthaft niebergelcgt.

Die aufguftedenben fpegieHen TOeliorationtpIöne

'inb bor Beginn ihrer Entführung feiten« bet Bor«
tanbet ber ?luffid)t«beh6tbc gum ber Prüfung
burch ben dRelioratioiitbaubeamteu unb gur @e«
nchniigung eingureithen.

Ebänberuiwen bet äRcIioratioutprojcftct, weldfe
im Coufe ber Sfutführung fith alt erforberlid) beraut«

fteHen, tönnen bom ®enoffenf(hafttuorftanDe be«

fchloffen werben. Der Befemug bebarf jeboch ber

®enehmigging ber ftaatliAen Muffiehttbehörbe.

Bor ©etheitung ber ©enehmigung finb biefenigen

©enoffen gu hören, beren ©runbftürfc burch bie bcr=

önberte Eniage berührt werben.

§. 2. Ä*ie ©enoffenfehaft führt ben SRamen:
,,S!Biefen»®nt» unb Bewäffernngt»®enoffenfd)aft in

Sirchhof" unb h“! ihre« Sig in Hirchhof.

§. 3. Die Soften ber ^erftedung unb Unter«

haltung ber gcmeinfchaftlichen Enlagen werben oon
Der ©enoffenfehaft getragen. Dagegen bleiben bie

nach ben3toecf«it ber äRelioration bchuf« ihrer nug»
bringenben Berwenbung für bie eingelncu betheiligten

©runbflüdc erforbcrlid)en Einrichtungen, wie Umbau
unb Befamung bon Siefen, Eniage unb Unter«

haltung befonbercr 3u* unb Eblcituugtgröben u. f. w.

ben betreffeuben Eigenthümern überlaffcn. Diefelben

finb jeboch gthuUen, ben im Sntereffe ber gangen

wielioration getroffenen Enorbmingen bet Borfteher«

5olge gu leiften.

§. 4. Eufea ber ^e^hdung ber im fjBrojette

unb borftehenb borgefehenen Eningen liegt bem Ber«
banbe ob. Binnen« Ent« unb Beioäffcrungt« Eningen
innerhnlb bet Bfeliorationtgebietet, welche nur burch

3ufammeuwirfen mehrerer ©runbbefiger autführbnr
finb, gu bcrmitteln unb nöthigenfnUt, nadjbcm ber

Blan unb bat BeitragtbcrhöltniB uoii ber Euffichtt«



be^örb« ieftgc|teHt ift, auf iTofteii bcr babci be-

teiligten ©runbbefibet burdjfübrcn ju taffen.

®ie Unterbaltunn berartiger Einlagen, bic, joiueit

etforberlic^
,

in regelrnnBigc ’®d)an jn neijmen fiiib,

untcrfteljt bcr Äuffidjt bcS Sloijtcheiä.

§, 5. ®ie gcmcinfc^aftlid)cn ?(nlagen, infniueit

S

ie nic^t ^*8 ?lnäcinnnbcrfc(}un9«plQncö

let .Hufontracnlcgnng^fat^c Won Jlircbljof bilbcn unb

als Toldje beren ^crftellung unb Uiitcrl)oltnng für

bie i)Qucr ber bcr Dtuffic^t bcr

ÄuScinanbcrfetiungäbcbörbc imtcrftcen, tuerben unter

ficitung bei »on bem Sßorftef)cr auf SBcfc^Iufe beä

^orftanbeiS angenommenen SWdiorationäsStdjnifcrö

in ber Segel in Jagclo^n ouÄgefiil)rt unb unterbauen.

Snbeffen tönnen bie ?lrbcitcn nod) iBeftimmnng bei

löorftanbeä in Jllforb gegeben merben.

®cr mit bcr Sliiffidjt betraute Xcdjnifet tjat baä

IBaubrogramm aufjnflellcn, bie fpc,veilen fJJIäne ou3»

juaroeiten, bie für bie syerbingung etforberlidjen Unter»

lagen ju bcjd)affcn unb jur ©enebmigung uorjnlegcn,

überboupt alle für baS ämrrfniä 6 i9C Sneinonbergreifen

ber Arbeiten notlnoenbigen Woftregeln red)tjeitig an«

juregen unb uorjubereiten, bic ^luefübrnng jn leiten

unb bie für Slenbetungä» unb GrgänpngiSnntrage,

für $lb|(blagS}abInngcn unb für bie 9Ibnabmc er«

jorberli^cn Unterlagen niiiiifertigen.

®ic SKabl beä 'le^nifcrä, ber mit bemielben ob’

^fcblie^cnbe töertrag unb bie ©ebingungen für bie

©ergebung ber Hauptarbeiten, unterliegen ber ßu»
ftimmung bei ffllcliorationibaubcamtcn. ?lud) im

Uebrigen b<U ber ©orftnnb in ted)nijd)en ?lngclegen>

^iten möbrenb bcr ©auauifübrung ben Satl) bei

fDleliorationibaubeninten einjubolen nnb v< berüd»

fiebtigen.

9(fadj ©eenbigung bcr 9tuäfübvmig b«* ber Ü)(e»

liorotionibaubcalntc bic Einlagen abpinebmen unb

feftjuftcUcn ,
ob baä Untemebmen v»<.'d« unb plan»

mäjäig, bcito. mit ben non ber ?lntfid)täbebürbe ge»

nebmigten aenberungen anägefübrt ift. Sollten b'cr«

bei Äontrol-lDJeffungen crforbcrlidb fein, fo finb

biefclben unter Leitung beä IWeliorationibaubeamten

Don Dereibcten Sanbmeffern norjunebmen
;

bic Slofteu

biefer aufmeffungen finb Don ber ©cnoffcnjtbaft ju

tragen.

§. 6 . ®aä ©erbältnifj, in lueldjem bie einjelnen

6)cnoffen ju ben @enoffcnftbaftälaltcn beijutragen

hoben, ritbtet ficb natb bem für bie einjelnen Ö)c^

noffeii anä ben ®cnoffenf(baftianIagen enoaebfenben

©ortbeil.

3ur ffeftfegung biefeä ©citragä'lkrbdltniffeä loirb

ein flatafter aufgeflellt, in )oeld)cm bie einjelnen

©runbftnde fpejiell anfgefübrt merben.

Süd) ©crböItniS bei ibnen anä bcr Sielioration

eriDadjfenbcn ©ortbeilcä merben biefclben in nicr

fi'Iaffen getbeilt, unb jmnr fo, bafe ein .Heltar ber

üierten Jtlaffe mit bem einfadjcn
,

ein .Heltar bcr

britten Älaffc mit bem jmeifadjcn nnb ein .Heftor

ber jmciten JUaffc mit bem breidjfacbcn nnb ein
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Heltar ba erften lllnffc mit bem üicrfad)cn ©eitragc

beranjujiebcn ift.

8. 7. “Hie ßinftböbung in biefc bier ftlaffen

erfolgt burd) jmei uom ©orftanbe ju toablenbe Sacb-
Dcrftnnbigc unter iieitnng bcö ©orfteberS, Wclcbcr

bei ©leinungäuecfd)iebcnlicitcn ben auäftblag giebt.

Sad) Dorgängiger ortsüblidjer ©elnnntmadjnng in

ben ©emeinbeu, bereu Öejirf bem ©enoffenfebaftä»

gebiete ganj ober tbeiUueife angel)ürt unb na^ et»

folgtet ©cröffentlid)ung biefer ©clanntmacbung mirb

baä öenoffenfdjaftäfataftcr uicr Syoeben lang^jur

ßinfid)t bcr ©enoffen in bcr ©.'Obnung beä ©or<

fteberä auägclegt. abänberungä»antrage müffen
iniictbolb biefer grift fd)riftlid) bei bem ©orftel)cr

angebradjt merben. Sadj ablrnif bcr gtift bol

©orfteber bie bei ibm fcbriftlicb eingegangenen ab»
änbcrungä»antrdgc ber anffiebtäbebörbe uorjulcgcn.

®ic S^egtere, bejm. bereu Jioinmiffar, löfet unter 3"'
jicbung ber ©cfdimerbeffibrcr nnb cineä ©ertreterä

beä ©orftanbeä bic erbobenen Sellamolionen burd)

bic Don bcr auffid)täbebörbc ju bcjcidjncnbcn Saeb»
ücrftänbigcn nnterfudjen. ©fit bem (rrgebnig bcr

Untcrfud)ung merben bic ©cfdjmcrbcfübret unb bcr

©ertreter beä ©orftanbeä Don bem Mommiffar befannt

gemaebt. Sinb beibe Jt)«!« mit bera ©utaebten ein«

uerftnnben, fo mirb baä Mafaftcr bemgemab feftge»

ftcUt, anbcrnfallä finb bie ©crl)anblungen ber änf»
fidjtäbehörbe jnr ©ntfdjcibung einjuteidjen. Xie biä

jur ©(ittbeilung beä ©rgebhiffeä ber Unterfuebung

entftanbenen Jtoften finb in jebem Don ber

©enoffcnfdjaft ju tragen. ©Jirb eine ifntfd)cibung

erforberlid), fo finb bic mcitcr ctiDnibfenbcn Roften

bem nnterliigcnbcn Jbe’i'« aufjuctlegcn.

Sobalb baä ©cbürfnifj für eine ScDifioii beä

fcftgcftclltcn ober bcrid)tigten Matafterä Dorliegt, fann

biefclbc Don bem ©orftonbe bcfcbloffen ober Don ber

anffidjtäbebörbc angeorbnet merben. ®aä Seüifionä»

Derfobren rietet ficb "“^0 f'*r bic geftftellung

beä JTatafterä gegebenen ©orfd)riften.

§. 8 . 3m 3-nQe einer ^^arjeUirnng finb bie

©cnoffenfcfiaftälaftcn nad) bem in biefem Statute

Dorgefdjrieucnen ©etbeiligungämabftabe bur^ ben

©orflanb auf bie Xrennftude Dcrbiiltnibmä^ig ju

Dcrtbeilcn. ©cgai bic geftfeftung beä ©orftanbeä

ift iiinerbalb jmeier SBo^cn bie ©efebmerbe an bie

anffid)täbcböroe jnläffig.

§. 9. $ic ©eno)'fen finb Derpflicbtet, bic ©eitröge

in ben Don bem ©orftanbe Wtjufebenben Terminen
jut ©enoffenfebaftäfaffe abjufübren. ©ei Derfäumter

3ablung Ijat bcr ©oritcbcr bic fälligen ©ctröge bei«

jntreiben.

§. 1

0

. 3eber ©enoffe bat fidj bie ©inriebtung ber

nad) bem ©icliorationäplane in auäficbt genom»
menen anlagcn, biefc anlagen fcibft unb bereu Unter«

baltnng, fomeit fein ©rnnbftüd bauen Dorübergebenb

oba' b'auernb betroffen mirb, gefallen ju laffcn.

Vorüber, ob unb ju mcldjcni ©ctrage bem einjelnen

©enoffen hierfür, unter Scrndfidjtigung bcr ibm auä



ber Anlage ctronc^feitben 33orl()cilc, eine 6iiti(^(ibigung

«bü^rt, cnjjc^cibct, fflU* f'tf) c'n Wenoffc mit bem
sBorftc^er nidht gütlich ücritänbigen folltc, ba« itncf)

®orfArift biefeä ©lalutevS ju bilbcttbc ScfjicbSgcricfjt,

mit auöfc^lu^ bcS 5Rcd)t«n)cgeS.

§.11. ®ct ?lbftimmuiigcii bat jeber bcitragapflicb*

tige Qlciioffc minbeftenS eine Stimme. 3m (lebrigen

Ticktet ficf| ba® Stimmberbättiiij; iiad) bem 5üer()iiilt»

niffe bet on ben @eitoifeii(d)nft§Inflcii,

uiib jtMt in ber Sijeiie, boß für je 0,25 .^eftar bei--

tragSpflic^tigen ©runbbefibeS eine Stimme geved)net

roirb. 3)ie Stimmlifte ift bemgemöfi uon bem 'Bor»

ftanbe ju eiitiocrfcn nnb imtb Oorgiingiger öffentlicher

Söefamitmachung ber Jliiölegung Oter SSodjen lang jitr

©inficht ber ®ciioffen in bet !ßol)ming beS Borfteberä
ausjulegen. Stntröge auf Berichtigung ber Stimm*
lifle finb an feine grift gebunbeit.

§. 12. I^et ©enoffenfchafW'Borftanb befteljt anS;

a. einem Borftetjer,

b. oier SJepräfentanten ber @enoffenfcf|aftäinit»

glieber.

Tue Sorftanbämitglieber befleiben ein et)rcnnmt.

911« Stfaf} für flnSlogen nnb IJcitucrfäumnife

erhält ieboch ber Borfteljer eine jührlid)e, oon ber

©eneraloetfammlung feftjufchcnbc (Sntfchcibignng.

3n öchinbcrungsfällen mirb ber Borfteher bnrth

ben an Seoen«jeit älteften Bepräjentanten Oevtreten.

Tie äKitglieber be« Borftanbe« nebft jroei Stell»

oertretem werben Oon ber ©eneralocrfammlung auf

fünf 3nhrc nah obfolnter 3Jfehrl}eit ber abgegebenen

Stimmen gewählt. Tie BSahl be« Borfteher« bebari

ber ©eftättgung ber 9tuffiht«bchörbe.

SBöhlbar ift jeber ©eno|fe, iocld)et ben Beftg bet

bürgerlihen Ghtcnredjte nid)t butch rcditöfvättige«

ßrtaintnih oerloren hot. Tic 3Sal)l ber Borftano«»

mitglicber Wie ber Stellucrtrctcr wfolgt in getrennten

2Bahlh<inblungcn für jebeä TOitglicb. 9öirb im erften

SBahlgangc eine abjolutc Stimmenmehrheit nicht a
reiht, fo erfolgt eine engere SBahl .vuifhtn ben»

jenigen beiben Sßerfonen, weldjc bic weiften Stimmen
erhalten hoben. Bei Stimmcngleihheit entfd)eibct

boä oom Borfigenben rn jidjenbe Soo«.

3m Uebrigen gelten bic Borfd)iiften für ©emeinbe»

wohleti.

§. 13. Tic ©etoühltcn Werben Don ber 9tnffiht«»

behörbe burh .'panbfhlag an Gibcäftatt Derpflihtet.

3ur fiegitimation ber Borftanb«mitgIiebcr nnb
bereu StcIIüertreler bient bo« oon ber 9luffid)t§»

behörbe nnfgenommene Berpftid)tung«protofoll.

©oll ber SfellDcrtretet fid) bnrüber aiwmcifcn,

ba| ber gaU t>er Stenuertretnng cingctrctcn ift, fo

bient bn.vi ein 3engnih bet 91nffid)t«bchSrbe.

Ter Borftanb hält frinc Siinmgcn nntcr Borfig

be« Borfteher«, ber glcihc« Stimmred)t hat. Wie bie

Slepräfcntanten
,

nnb beffen Stimme im f^lle ber

Stimmcngleihhfit entfdjciDet.

3«r ©idtigfcit ber gefönten Bcfd)tiiffc ift c« er«

forberlih, bafe bic IHeprofcntanten nntcr 91ngobc bet

©egenftönbe ber Bcrhonblmig gclabcn nnb bog mit

(Sinfdjiuh bc« Bottelier« mitibeften« brei Jünftcl
ber Borftanbömitgliebcr anWefenb finb.

53er am Grfcheinen oerhinbert ift, hat bic« un»
oerrüglih bem Borfteher on.^ujeigen. Tiefer hot
alSbonn eilten Stcflucrtrctcr ju laben.

§. 14. Soweit niht in biefem Statute cinjclne

Berwaltungöbefugniffc bem Borj'tonbe ober ber

©cneraluetfammlüng oorbclwltcn mtb, hot bet Bor»
ftchcr bic fclbftftanbigc üeitung nnb Berwaltung ollet

9lngclcgcnhcitcn ber '©enoffenfhaft.

3n«6efonbcrc liegt ihm ob;

a. bic 9Itt8führung ber gpeinfhoftlidjen ?lnlagen

nah fcftgeftclltcn Weliorationöplane ju Oer»

anlnffcn nnb ju beanffihtigen;
b. über bic llnterhaltnng ber 9lnlogen, fowic

über bic SBöfferung, bie ©rabenräumung, bie

Vieuwcrbung nnb bic feütung auf ben äsiefen

mit 3nftimmung beä Borftanbeä bic nöthigen

9(noronungcn jtt trcffcit nnb bic etwo er»

fotberlihen 9tu«führung«Dorfhriftcn jn crlaffcn

;

c. bic oom Borftanbe fcttgcfchten Beiträge ouä»

rufd)tcibcn nnb cinjuäichen, bie 3ahlungen auf

bic ftnffc oniuweifen nnb bie Jtaffcnocrwaltung

minbeften« jwcimal jäl)rlid) ju reOibiren;

d. bic Boranfhiägc nnb 3ohre«rehnuitgcn bem
Borftonbe -^itr "g^ftfegung nnb Slbnahme oor«

Anlegen

;

c. ben SBiefenwärtet nnb bie fonftigeit Unterbeomten
ber ©enoffenfhaft ju beanffihtigen;

f. bic ©cnoficnfhaft nah Äugen ju Dcrtrcten, ben

Shriftwedtfel für bie ©enoffettfhaft ju führen
nnb bic Urlunbcn berfdben ^u unterjeihnen.

3nr Äbfhliehung oon Bertragcn h“t er bic

©cnehnngung bcö Borftanbe« etnjuholcn. 3ne
©ülfigteit ber Bcrträgc ift biefc ©cnchmignng
nidjt crforberlih;

g. bic nad) Biaftgnbe biefc« Statnte« nnb ber

Änöführungäoorfhviften oon ihm angebrohten

nnb fc|tgcfchten Orbnnngäftrafcn , bic ben Be»
. trag oon 30 SKarf jebod) niht überfteigen bürfcit,

jnr ®cnoffcnfhaft«faffc ein^ujichen.

§. 15. Tie gcnoffcnfd)aftlidjcn 9lnlagen finb in

regelmäßige Shau ju nehmen, bic alljährlih wenig»

ften« ein IVal nnb in ben erften fünf fahren nah
ber Slauansfühning jäl)rlih ätoei 3)lal, im grühjahr
nnb im ^erbftc, ftattjufinben hat. Tie Shan wirb

bnrh ben 'Borfteher geleitet. Tic übrigen Borftanb«»
mitglicber finb ,^ir 'Thcilnahmc an bet Shan ein»

julaben. Ter Sd)autermin ift rehtjeitig, möglihft
oier 53odjcn oorher, ber 9tnffiht«bchör« nnb bem
juftänbigen BicliorationSbüubcamten anjujeigen, weihe
befugt finb, an ben Shanen thciliiinchmen. Tie
Oon ihnen gemähten 'Botfd)lägc finb ju beahten.

Ta« ^gebnig ber Shan ift in einem 'BrotofoHe,

für beffen Äiifbcwohrnng ber 'Borfteher ju forgen

hat, nicber.uilcgen. Tic Äufficbtöbchörbe ift befugt,

crforbcrlichen J^llc« bic nah tethnifd)em Grnteffcn jut

1
*



120

Unter^oltimg bcr im ^rojefte öorge|e^en«jt ober

ftatutenmfl6ig befc^Ioffcnen Stiilagcn nol^rccitbigcn

Sltbcitcit im ^mangsmcgc ouf fiojtcn bcr ®enofjcn»

jurStudtü^ruiig ju bringen, lieber Sei^merben
gegen bie 6e\üglid)en ?(norbnungen ber 91uffic^täbc»

^orbc enljc^eibct ber lRcgicrnng^«'^rä)ibent enbgnltig.

8. 16. "Sic Slermoltuiig bcr ßaffc fü^lt ein

SHccriner, rocldjer oon bem Ülorftanbc aut fün? 3al)rc

gcmäblt iinb bcfieii IKemuncralion bom illorttanbe

feftgmeDt mirb. Tic Stuffid)töbcl)Drbc tann jeberjeit

Die ©ntlaftung bc^ Sied^ners loegcn mangclljaitcr

Tienftfü^rung anorbnen.

§. 17. Seibot^ung nnb 53cbicnung bcr

SBicIcn ftcHt (ber ilorftctjcr auf Scft^Iiiö beä Sor«

S

tanbcä einen SSiefenroarter auf breimonatlid)c .flün»

ligung an nnb ftctit ben Siobu für benfclbcn feft.

®cr SBiefenmarter iff ollein befugt ju maffern
unb mu6 fo m^fcni, bog alle ^arscllcn ben bcr«

bältni^mäSigen Wntbcil an SSaffer erljalten. Sein

©igentpmer borf bie ©t^Icufen offnen ober jufeben,

ober überhaupt bie Cnt» ober föemäfferungÄ « Sin«

lagen eigcnmäcf)tig ueränbem, bei SKermeibung einer

bom Sßorftcfjer fcft5ufe(jcnbcn Drbnungäftrnfe bi« 5U
30 flHart für jeben ftoutrabeulionäfnlL

®CT SBicfcmoärtcr mug ben Slnorbnungcn bc'^

S3orftcl)erä pünftlic^ 3olge Icificn unb tömi bon
bemfelbcn mit SSenoei« ober mit Orbiutngeftrafe bi«

JU 10 SKarf beftraft merben.

§. 18. Ter gemcinfamen 33cfd)Iuf)faffung ber

öenoffen unterliegen:

1

)

bie ^la^l bcr SBorftanbdmitglieber unb bereit

©tcllbertrcter,

2)

bie geflfcfung ber bem Sforftc^cr ju gcmüt)Ten»

ben &itfd)äbiguug

,

3)

bie 2Bal)( ber g^icbSrid)tcr unb bereu Stell«

bertreter,

4)

bie ?lbünberung beä Statutes.

8. 19. Tie erfte jur SBcfteüung beS Sloi-ftanbeS

eiiorbcrIid)c ®cncraluerfammlung beruft bie Sluf«

fid^tsbeljörbc, mcld^c oudi ju ben in biefer 31er«

jammlum} erforberlidicn Sbftimmungcn eine borlöufigc

Stimmliftc noeb ben gfädjenangaben beS Ofrunbftüdf«

regifterS beS ®cnütfcnfd)oft«gcbietcS aufäuftellen hat.

Tic tbciteren ®cneralbcriammlungen finb in Den

gefcglitb borgcfdjriebencn f^öllat (§. 60 beS öefegeS
bom 1. Slpril 1879), minbeitens aber alle fünf 3abre
bur^ ben 35orftef)er jufammenjubernfen.

Tic öinlabung erfolgt unter fitngabc bcr ®cgen«
ftänbe bcr Slerbaubluug burtb ein öffentlicb befannt

JU mad)CubcS «uSfdjtcibcn bcr ©cnoffenfdjaft unb
au6crbcm burefi ortsüblii^ S3cfanntmad)ung in ben«

jenigen ®cmeinben, beren Sejirf bem ®enoffcnfd)aftS«

gebiete gaiij ober tljcihueife nngel)ört.

3ibi)cbtn bcr Stnlabung unb ber ißniammluiig

mug ein 3h’'f^l'-''taum Don minbeftenS jmei Slocbcn
liegen.

Tie SSerfammlung ift obne Müdfidjt auf bie 3al)l

ber ©rf^ienenen bcf^lubfäl)ig.

Ter 3Jorfteber führt ben Sßorflb.

Tie ©cncraioerfammlung lann auch bon ber Huf»

fidbtsbebörbe jufammcnberu)en merben. 3n biefem

gafle führt fie, bejiehungSmeife ber bon ihr ernannte

Stommiffar ben 3)orfig.

§. 20. Tie Streitigleitcn, rcelih« jWifchen SKit»

glicbem ber fflenoffenfdtaft über baS Gigenthum an

®ntnb)tüden, über bie ^uffäbbinfeit ober Den Umfang

Don ®ninbgcrcd)tigfeitcn ober anocren 9tuhungSrethten

ober über befonbere, auf fpejicUcn 9Jcd)tStitcln be»

ruhenbe Mcditc unb 35crbinblid)feiten ber iparteien

entftehen, gehören jur ®ntfd)cibung Der orbentliihen

®crid)te.

Tagegen merben alle anberen ©efch'Derbcn, mciche

bie gememfamen ?lug^elcgenheiten bcr ©enoffenfehaft

ober bie Dorgeblid)c 3'ceinträd)tinung einjelncr ®e«

noffen in ihren burd) baS Statut begrünbeten Wethten

betreffen, uou bem 3?orftcher_ unterfud)t unb ent«

fdjieben, fomeit nicht nadi iÖtaggohe DiefeS Statutes

ober nn^ gcfcglidjcr 3lorf^rift eine onbere Snftanj

jur ©ntfcheibung berufen i)t.

©egen bie Gntfeheibung bcS SSoiftcherS fteht, jo«

feni es fich nicht um eine bcr auSfdjlicfelichen

bigfeit anbercr ®chörben untcrlicgcnbe 9lngelegcnheit

hnnbclt, jebem Thf'lf bie Einrufung ber ISntfieibung

eine« SchicbSgerichtcS frei, mel^e binnen jioei »lochen,

Don ber öcfanutmachuug bcS SSefcheibcS an geregnet,

bei bem 31orftehcr angemclbct merben muh. Soften

be« ÜlerfahrenS finb bem unterliegoibcn Tl)*'l*

juerlcgen.

TaS Sd)icb8acrid)t befteht auS einem SSorfihenben,

mclchcn bie ?lufftd)tsbehörbc ernennt, unb auS jmei

föcifigent. Tic Segteren merben nebft jmei StellDcr«

tretem uon bcr ©enernluerfammluitg nod) SKcihgabe

bcr ^llorfchriftcn biefeS Statutes gemäl)lt. ffilählbar

ift feber, bcr in bcr ökmeinbe feines SöohnorteS ju

ben öffentlichen ©emeinbeämtern mählbar unb niigt

ffliitglicb ber ©enoffenfehaft ift

SSirb ein SchicbSrid)tcr mit Grfolg abgelel)nt, fo

ift bcr ©rfagmann aiiö ben gemähltcn SteUDcrtrctem

ober erforberlidicn ^olIcS aiiS ben mcihlboren ^erfonen

biireh bie Siuffichtsbehörbe ju beftimmen.

§. 21. Tic Don bcr ©enoffenfehaft auSgehenben

®cfanntmachungen finb unter ber ®ejeichnung:

„3Slicfen«(fnt« unb ®emäfferunnSgcnoffenfehaft in

.Sirdihof" ju erlaffen unb Dom ®oqteher ju unter«

jeichnen.

Tie für bie Oeffentlichteit beftimmten ödannt«

machungen ber ®cnoffcni:h*Jft merben in baS SrtiS«

blatt für ben Sreis Welfiiiigen aufgenommen.

§. 22. Someit bie 9(iifnahme neuer ©enoffen

iiid)t auf einer, bem §. 69 bcS ©efegeS Dom l.Äpril

1879 cntipred)enbcn restlichen Verpflichtung beruht,

tonn fie auch als ein »tt ber Vereinbarung auf ben

?lntrag bcS Slufjunchmenben burch einen, ber 3“*
ftimmung bet ?lnffichtSbehörbc bcDürftigen VorftanbS«

befdjluh erfolgen.

bv



SBorftf^enbtS ©tatut, »eitern bte ©rt^ritigten

jugeftimmt ^ben, toirb auf ®iunb bn §§. 57 unb
82 b«4 ©efe^rt uom 1. !tpril 1879, bchrcffenb bit

©Übung Don SBaffergenoffenfc^aften, ^imnit ge«

ne^migt.

©ttltn am 30. ?(ptil 1897.

(L. S.)

®et SWiniftcT für Canbmirtbfc^aft, Xomäntit
unb gorftcu. 3n ©crtr.: ©terneberg.

©nrnrb««Rg(R Rub ©tftRRtniitRRgeR Irr

8inigli4rR ©rollR|lallt|iT>(i>

296. Volijds99erorbtntiitt, bctrtffniD Da<

^fftren btrSBeffrfäbrtn burtb ©cb<^e unb 6^iffb)Qgc.

luf Oiunb bei §. 138 bei ®efe|el über bte

aKgemeine 8anbeleenDo(tung Dom 30. 3nU 1883 mitb

^irrburtb für bie $reu§tf(ben fBeferftrecfen eon SRflnben

bil ©remen btnfi^tUc^ bei ^offirtnl bcr ^ü^ranftaltcn

unter lufret^tcr^altung bet ©cftimmung in §. 20 bcr

Xnlage 4 bcr Hbbitionalatte )ut fBefetfc^ifffabrtlafte

bom 3. ©eptember 1857 folgenbtl angeoTbnd:

§. 1. ©eim ©affirtn Der Sibrtn Dorf ftc^ (ein

€(biff ober ©c^iffljug (inger in ber Sä^rlinie auf«

batten, all biel )u feinem X)uT(bgange unbebhigt er«

fotberlitb i6> 2{ulaabme ift nnr foltben

bampfem geflattet, toetibe gabrjeuge an ben in ber

9t£bb brr gübrm liegenben SabefteQen abfctjen ober

fie Don biefen abboten tooQen, jebotb ba^ autb in

biefem gatte ber Bübroertebr ni<bt tünger all fünf«

gehn Minuten unterbroeben toorben.

§. 2. 'Die ©tbifflfübrer begto. Xtampffibiffifübrer

finb für bie genaue ©efotgnng Dorftebenber ©eftim«

mungen Derantmorttitb.

§. 3. Uebertretungen merben mit einer (Belbftrafe

bil )u 60 Start ober entfpreebenber ^aft beftraft.

^onnober am 18. Stai 1897.

iDec (Ibef ber SSeferftrom • ©auDermattang.

Ober«Srfifibent. 3. ©.: ©runner.

SmrlRRRgrR rrI ©etanntRiiibHRgeR Irr

ftanigUtbtH Mtgitmng.

297« XHe betbeitigten inbuftrietten Kreife tDcrben

auf ben im SRinifterialbtatt für bie innere ©irtoaltung

bom lonfenben 3abre ouf ©eite 85 Derüffcnttiibten

9(anbeila§ bei {)errn Slinijittrl für {lanbet unb ©e«
merbe oom 25. 3){ür) b. 3 , betreffenb bie ©or<

Prüfung ber ©ortagen jnr ©enebmignng ber Vntegnng

Don iJampfleffeln, bi'tbnrtb oufmerffam gematbt. (A. II.

3225 II.) hoffet am 17. Stai 1897.

üDer ©egierungl . SrSfibent.

©Mrtt. ©eb. Ober«9teg.«Katb. {tauffonbilte.

298. Unter ©egugnabme auf bie ©orftbriften im

§.5 bei (bnieignunglgefegel bom 11. 3unt 1874 unb

§. 150 bei 3npünbig(eitlgefebel oom 1. Tlnguft 1883
«hrb birrbnrtb gnr üffentlic^n ffenntnib gebratbt, bag

ber ^en Stinifter ber Bffentli<ben Arbeiten bte ®n«
fertignng Don ©orarbeiten für dne Sifenbabn Don

©«bmebba, 9rdl üftbioege, Steg. ©eg. Saffet, natb

Xreffurt, Itrdl Stflblbnnim, 9teg. ©eg. ©rfurt, an«

georbnet bot
Cie betbcillgten ©ruRbbefiger bei Stegierunglbeghrtl

Söffet finb Derpfticbtet, bal ©etreten ihrer ©runo«

ftütfe gu bem angegebenen 3K>e<fe gu geftatten. (ß. A.

1846.) Söffet am 24. Stai 1897.

SamenI bei ©egirflanlftbuffel.

Cer ©orfigenbe. 3. ©.: ©übel.

299. Cnrtb Srtaf bei ^erm Stiniftcrl für ftanbet

unb ©etoerbe Dom t5tcn b. St. ift bie Srrttbtung

einel Xicbnngiamtl in QFrantenberg mit ber Orbnungl«

Stummer 10/67 genehmigt unb igm bie ©efugnig gur

Tliibung Don Btüffigteitlmagen , Don ^anbeilgenitbten

unb Don ^anbetlnmagen mit einer Sragfäbigteit non

nicht mehr oll 2000 kg beigelcgt morben. (A. II.

5274.) Saffel am 27. Stai 1897.

Cer 9teaierungl«^üfibent.

SirfL ©eb- Ober« weg. «matb. {»auffonDille.

500. Stach rinn Stittbeitung bei {>erm Siinifterl

ber anltDÜrtigenSlngelegen^ten ift bn bilberigc ttonful

Don Sßaraguob in ^anlfurt a/Sl. Stanfr^ %. $ecbt
gnm ©enerattonful bei gebacbten Breiftaatl bafetbft

ernannt morben.

3cb bringe biel hiermit gur Bffentticben ttenntnig,

bamit $err Ctecgt in fdner neuen 2lmtleigenf(baft

im birfigtn ©egiemnglbegirt Hnerlennung unb 3»’

taffung pnbe. (A. I. 3927.)

Söffet am 17. Stai 1897.

Cer Stcgierungl • Srüflbent. 3. ©.: d. ©rem er.

501. Stach riner Stittbeitung bei $erm Sttnifterl

ber aulmürtigen Tlngelegenbeiten ift ber Kaufmann

Vbolf ©aer«©otbf4mibt in Brontfurt a|St. gnm

©enegolanifcbcn ttonfnt in Bmntfurt alSt. ernannt

morben.

3cb bringe biel birrmit gnr Bffentticben ttenntnig,

bamit {terr Vbotf ©aer«©olbf(bmibt in feiner

neuen Vmtldgeafc^ft im bitfigen Steaierunglbegirf

Incrtennung unb ^taffung pnbe. (A. I. 4172.)

Söffet am 28. Stal 1897.

Cer Stegierungl'^üfibent. 3. ©: d. ©remer.

302. Cer $err Stinifler bei 3nnern gii bureb

Sriag Dom 13. b. Sttl. bem ©etbanbe bet ©ferbe«

gücbter in ben ^olfteinifcben SXorfibtn bie Srtaubnig

ert^itt, in biefem 3abre mieberum dne Bffentticbe

Sertoofung Don ©ferben, Sagen unb anberen ©egen«

ftSnben gu eeranftatten unb bie 8oofe — 100000 Stücl

gn fe 1 Start — in ber gangen Stonar^ie gu Der«

treiben. Cie Hngabt ber ©eminne betrügt 2U00 im

©efommtmertbe Don 50100 Start. (A. II. 5325.)

Söffet am 29. Stai 1897.

Cer 9tegierungl«©rfifibent. 3. ©.: d. ©remer.

SOS. Cel ABntgl Stajefiüt bnben Durch 2(llerbBcbfte Otbre Dom 12. Kprit b. 3. anf ©rnnb bei §. 4

ber iturbeffifdben ©emeinbeorbnnng Dom 23. Oftober 18M bie tanbelberrticbt ©enebmigung bogn ertbeilt, bog

bie tat ber biemnter abgebrueften Stachmdfnng in ©ntrag gebrachten ©emdnbebqtrll • ©erünbemngen im biel«
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fdtigen Sejirft eoiatnomncn tcnben. Die Umf^nibuog biefei ^arjtUtn im ftatafter ifi ba^er bon mir

btranlagt »erben. (A. IV. 2901.) Gaffet om 13. aKat 1897.

X)er Kegierungt'^rartoent. QHrtl. (Se^. Ober • 9Ieg. ^ 9)at^. ^anffonbillc.

Noi^toeilttnf)
Don ben in Eintrag gebrachten GtemeinbebejirTe • SSeränberungen im Kegierungtbe^irfe Gaffet.

'Sejeichnung be4 ®runbftii(f0 nach
T>e8 Gigenthümerf

Ge »irb beantraglt, bae ©runbftäd

einjuberleiben

aiame unb 29ohn-'c 1<ar*
®rbge.

aue bem ®emeinbe* bem ®emeinbe«

®emar(nng. gellen* crt. (®ute«) iöejirfe (®ute>) ISejirte

<5V <Ht. ha •1 (im Areife). (im Äreife).

1. 2. 3.
11

*
1

5. 6. 7,

1 @iefel. J. 71,28
1

48 39 2imbrofiue91ilt}eI< ©utebejirfe Oberförfterei ®emeinbebejlrft jtefen«

fche Ghdeute in

igcfenfelb.

@iefel (fbreie gutba). felb (Äreie gulba).

2 feefenfetb. J. 73/35
1 48 39

königlich ^reu§i' ®emeinbebejirle ^efen- fflutebejirfe OberfSrflerei

3 74/36 r fcher Slaat,

[)crfteer»altung.

felb (Jheie ffutba). Wiefel (Äreie f^ulba).

4 be«gteichen. J. 77/51 '1739 be4gleichen. bcegleichen. beegleichen.

5 i'ipbblbl» 1 4 — 37 60 bcSgleichen. ©emeinbebejirfe i'ip» Wutebejirfe OberfSrfterei

berg. potreberg (ffrei» ©cf< Garlehafen (Äreie ^of>
g(iemar). geiemar).

6 3cffa. 1). 11 193a. 9

1

64 bebgleichen. ©emeintebe^itle 3offa

(ffreie Schlüchtern).

Wutebejirte Oberfbrfterei

aNarfcg (Äreie Schlfich«

11 tern).

7 D. 11. 21/3 — 1 94 A5iii |lich '^reugi* ©utebejirle Dberfürftcrei Wemeintebejirfe Oeffa

fcher Staat, anarfog (Äreie Schlüth (Äreie Schlflchtem).

Gifenbahn>lUer>

»altung.

tern\

8 4)itger«< 8 1350 —
1

—

24 jßöniglich ^reugi' ®emeinbebe(irfe pilgere* <8utebe(irfe Oberfbrfterei

9 häufen. 1351 —
i““ 1

60
1

fcher Staat, Jforft häufen (ibreie ^ihcn> «llenborf (Äreie ffilhen«

10 1352 — 96 \ oermallung. häufen). häufen).

11 dtücfercbe. 1 80 — 21 21 be8gleichen. ©utebejirfe (Domäne) beegleichen.

64
1

Üiiuferobe (.ftreie SBijen-

12 Ö6 1 21 häufen).

13 :^unbel9< J. 324/253 —

'

4 49 'S

14 häufen. 304 259 6 04 / <51enteinbcbe(irfe )jun* befgleichen.

Ifj 305'26ü
i~ (

4 30 >tc8glci(hen. beiepaufen (Äreie 29ihen>

16 308/263
1

2 82 1 häufen).

17 13 6 10 38
;

)

18

19

20
21

aiücfcrcbe. 1 73,0. 10

74/0. 1

1

71,0.

1

72/0. 6

1

j 7:35

7;49

551
8!'J4

.Abniglich '3reugi<

f fcher Staat,

i Domänen » !öcr
' »altung.

)®utebe(irle Oberför-

^ fterei flUenborf (Äreie

^
Sihenhaufeti).

fWiitebejirfe (Domäne)
OJücferobe (Äreie SMhen«

häufen).

22 l'ipbelb«' 8 113/16 2,57
/

|®emeintebei)ir(e 2ip>
' p(^lbeberg (Äreie ^)of

1 geiemat)

llutobe(irte Domäne
23 berg. 18 2 42 ^beSgleichen. l'ippolbeberg (Äreie ^of«
24 1 19/20 43 09 geiemar).

25 (fulta, 3 1027/440 88 Stabtgemeinbe

(fulba.
i

26 1017648 — 02 bebgleichen.

127 1018,648 —— 56 ®lafermeifter
(^©utebe^irfe Domäne (©emeinbebevrfe Julba

28 1019,648 48 Stabtgemeinbe
} (®Toie gulba.l (Äreie (fulba).

1

i

(fiilba. i

29 1020/648 — 161 bcbgicichen.
l)

30 1021/648 — 07 bcttgleichen.
1

1
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Bezeichnung be« ®runbfttidl« nach
De« ßigentbümer«

6« mirb beantrag

au«jufcheiben

au« bem ®emeinbe*
(@ut«*) Bejirle

(im Äreife).

t, ba« ©runbftüd

einjuoerteiben

bem Wemeinte*
(0ut«*) Bejirle

(im ftreife).

%
1
s9 (Bemarlung

e~ Bar*
jetten«

9ir.

@rö§e.

ha a qtu

9tame unb Blobn«

cd.

1. 2. 8 . L 4. 6. 6 . 7.

31 gnlba. 1.3 28 29 27 Königlich Breu* («lemeinbetejirle gulba Wutöbejirle Domäne
32 15 111/19

»

2 29

1

37
(

gifeber Staat,

1 Domänen* Ber*

)
mallung.

(Äreie gulba). Riebet« (ihei« gulba).

6trorftiuiit(t(it uni iBtlunntmiu^unAtn
«Riem il«i|ei1i4er uni SöRiglid^tr Oc^ärlen.

804. Der Kaufmann {>. ftSttinfl ^infelbft ^at

boi agenturbttrieb fflt ben @(^iff8»6fpebienttti -Sb.

3(^on in Bremen eingeftelit, ma6 mit bem Bemerten

juT iffentli(^en ftenntnig gebrad^t mirb, ba| etmaige

anfprüc^e aue biefem ®efdbäftebetriebe inner^atb
fed^e Monaten in (Sem^ib^it bee §. 14 ber Ber>

OTbnung bom 22. gebruar 1853 bei ber unterieicbneten

Bebbrbe on^ubringen finb. (3. 92r. 14581.)

Coffel am 19. 2Kai 1897.

Der Äänigli(be ^clijei«?räfibent.

öraf b. ÄSnlgSbotff.

805 3n Oberngeie, Sreie |>er8felb, mirb am
1. 3uni eine ^rftagentnr mit Delegrapbenbetrieb er<

öffnet. Diefelbe erbött ihre Berbinbungen burcb bat

tilgliib einmal cerfebrenbe ^ricot'Bt’^fcnen-gubrwert

unb bie toerltägli^ einmal berlebrenbe l*anbpoftfabrt

gtsifcben ^erSfclb unb tRabclbSbaufen über Obemgeil.

Der b'anbbeftellbejirt bet in Obern*

geU mirb ou8 ben Ortfcbaften be). XSobnftätten ^pier<

möble, UniergtiS, l$:r)eba(b, Brflcfenmöble, Cinben*

möble (bieber jum Sanbbeftellbe;irte be8 ^cftamte in

^ertfelb gehörig ) unb aua (bi<b<t jum Üanbbefiell*

be)itfe ber Bopogentur in Btabclböbaufen gehörig)

gebilbet.

iaffel am 26. SJlai 1897.

Der Äaiferliebe Ober < Bcflbiretter.

3n Vertretung; Sebreiner.

eeURHtm«4iRaittn tonntHURlfläHllfi^Schiele«.

306.* Daö auf ben Flamen Bobo Den Xrelt in

3m<bnufen für fein 8)iünbel BSolf Dietri4 oon
Berftbuet lautenbe ©pariaffenbu(b 9lr. 141 Ifl an*

gebli^ abbanten getommen, mae hiermit in (Semö^btü

be6 §. 19 unfetet ©tntuten mit bem Bemerlen befannt

gemacht mirb, bag menn innerhalb breier
IRonate ein ßinfprueb nicht erfolgt, bem recht*

mö§igen t^igentbömer ein neue«, al( (meite au8>

fertigung befonber« be)eichncte« ©partaffenbudb au8*

geftellt merben mirb. (3. 9h. 132).

SiotenbuTg am 20. 8Rai 1897.

Die Dhrelticn ber 5trti«fparfaffe.

ei. ©artoriu«. Brintmann.

»07. @emä§ Befcbluffee be* ©tabtratb® unb Bürger*
auöfcbnffe« mirb ber für Einlagen bei bet

biefigen ftäbtifchen ©pariaffe oom 1. ©eptember b.3.
an Don 3| auf 3^ «/„ b‘Mbgefeht. (3. 9h. 5^.)

ffiuben«betg am %b. TOai 1897.

Die BermaltungS* Deputation ber ©patlaffe.

^leirn. a. öReb- {9. Braun.

@rteligte ©telltn.
308. Die ^.tfanftefle in Sieben, fflaffe SSinbeden,

ift bureh ba9 ableben ihre« feitberigen 3nbaber« er*

lebigt morben.

(Beeignete Bemetber um biefe ©teile recHen ihre

(Befuche bureh Vermittelung ihre« juftönbigen ©uperitt*

tenbenten binnen bier SBodhen anbet einfenben. (IS. 3h.
4237.) Saffel am 28. 9Äai 1897.

flöniglicbel ö.onfiftorium.

D. attcnbcclum,

309. Die laibolifche jweite ©chulftelle in Ober*
bim hoch ift nalant gemorben. Da« Sinlommen ber«

felben betrügt neben freier 2Bobnung aber einfchlieglich

5euerung«*Bergütung jabrlid» 950 SWart.

Die hbb«* Bemeffung beffelben bleibt Desrbe*

halten.

Bemerbungen nebfl ben erforberlichen ^eugniffen

finb binnen brei CBochen bem ftöniglihen 8clalfchut*

Infpeltcr, |>errn Dechant 3i'"“'** it Oberbimbach,
ober bem unterjeichneten üanbrathe einjureichen. (3.1.

9h. 6040.) fjulba am 19. SWai 1897.

Der königliche ©^uloorftanb.

©teffen«, ijanbratb.

310. Die mit ftirchenbienft oerbunbene ©chulfteDe

in Grfurt«bau(en feil jura 1. 3nli b.3. anberrceit

befebt merben. Da«@inlommen ber ©tefle beträgt neben

Dienftmobnung 930 3Rarl einfchliehlich Neuerung«*

entfehäbigung Dorbebaltlich einer fpäteren böbtt'n Be*
meffung na^ ben Borfchriften be« Boll«fchutgefebe«

bom 3. <0tärj 1897.

Bemerber motten ihre ©efuche bi« fpäteften« jum
10. 3uni b. 3. bem Jierrn Ort«(chulinfpeltcr,

3immer in 6rfurt«baufen, einteichen. (i I. 3lr.

3661.) Itirchbain am 2k 9Xoc 1897.

Der königliche ©chnloorftanb.

greiberr ©chendt ju ©chmein«berg, Uanbralh.

Digiti?'-'! t-.y t
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Sll. %n bem 9(l^a{«rgaiii«ntt< in ftirt^^ain

Bhrb mit btm 1. 3uU b. 3. eine ©(^allteOe fwi.

®e»erber oeilen bi* )um 15. 3uni ihre (Sefuc^e mit

ben erferbetlii^en 3tngniffen bem X5nia(l(^en UotaU

fjbnlinfpeltor, 4>emi ^faner gett ln ftirt^|ain,

eiinei(^en.

X)a* Sefotbung* • SteguIatiD fann im (8tf({^äft*'

jintmer be* ®tabt»crftanbe* eingefeben taetben. (3. 1.

92t. 3642.) Siribboin am 28. 912ai 1897.

Del fiöniglidbe ©(bnteoT^anb.

greiberr ©tbentf ju ®(buein*beTg, Sanbiotb.

n Snebridttii'

Sniannt: ber (Sifenbobn>®tation(>Qoifiebei )neitec

Älaffe ^tenSe in SKarburg }um Station* «SSorjleb«

erftet ftlage,

bet Stiommeiger ®leber in SKelfnnge« enbgfiüig

al* foI(ber.

Strftbt: bet gStget gimmet oom 1. 3uli b. 3.

«b non gotfiban* Remberg na<b flttmotf^

(Enttaffti: tet Scbub^nann itocb bei bet fiSnig«

li(b«n ^oliitiotmaUung U {>aian auf feinen 9tnttag.

^ictiU al* 93ei(age ber OeffentIi(b« Hnjciget 92r. 22.

(3nfr>tlonlg<6SbKn |St bcn Kaum ehia gcnebnliib« Sniifidlt 20 n(i(b«tf(nnig. — 8<(ajebtötln (Iti j nnb } Sogen b
unD f&c I nnb 1 Sogen 10 Seilbepfennig.

)

Xtbigirt tfl tSniglidber Wegicrnng.

CoffeL — Sebrudt In bet nnb ffiaifenbanl'Suibbrudceei.
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^fmtöölaü
^c« jlöniAlitfrcn 9l<))i(viin0 jii ®affcl.

M 83. SluSgcgebcn SDJittwoc^) ^fn 9. Suiti 1897*

3a(alt brS 9}ti(bd>®ffc^bIaUcd.

X)ic 92uBiinrT 25 te« 9?ei(b8*®tfeb6l>>ltA, wdcbt
von 3. 3uni 1897 a6 in ißcriin )ur 2lu«gabe gc>

gelangte, enthält unter

SRt. 2391 bie Verorbming, belreffenb bie 2tu(<

bebnung ber §§. 135 bi( 139 unb bei g. 139b. ber

(StmcTbeerbnung ouf bie SBerfftätten ber ftteiber' unb

SAfcbefonfeltion , bom 31. Wai 1897; unb unter

92r. 2392 bie !Betanntnia(bung, betrtffenb bie bem
intematianaten Uebereintcmmen über ben (Sifenbabn>

frac^toetlebr beigefügte 8ifte, rein 29. ü)iai 1897.

3ntalt bei <Bcfeb>6ommlang für bie ftönigli^en

Vrenfifdien Staate».

Die 9lununer 19 ber tSefeb* Sammlung, toelc^e

Dom 1. 3uni 1897 ab ln Berlin jur Hulgabe ge<

langte, enthalt unter

9lr. 9905. bie IBererbnung, betreRenb bie Cin«

fllbnmg bei dtefegel, belreffenb bal Dienfteintrmmen

ber Setter unb Öebrerinnen on ben fffentlii^en IBclIl«

fc^nlen, bem 3. SRarj 1897 ((Sefeg>SammI. ®. 25)

in bie ®toIberg’fcben ®raff(baften, orm 12. 3Koi 1897,

Die iRnmmer 20 bei (9eftg> Sammlung, mellte

bom 2. 3nni 1897 ob in Berlin jur llulgabe ge>

langte, entölt unter

9ir. 9906 bal (Defeg, betreffenb bie ^^nftellung

bei Staatlboulbaltl « (StatI für bal 3abi bom 1. flpril

1897/38, bom 31. 9Mal 1897.

Die 9iummer 21 ber ®eie^« Sammlung, melcbe

bom 4. 3uni 1897 ab in Berlin gur ilulgabe ge>

langte, enthalt unter

5Rr. 9907 bol ®efeg, betrtffenb bie Siegelung

ber Kid^tergebaiter ,
bom 31. Üliai 1897; unter

9?r. 9908 bie Verfügung bei 3uflij • SKinifterl

megen ilufbebung bei {)bpctbetenamter in liSIn, ftbln>

Deug unb Simmem, oom 25. SKai 1897; unb unter

^r. 9909 bie *5erffigung bei 3ufiijminifterl, be*

treffenb bie flntegung bei ®runbbuibl für einen Xbeil

bei Dejirfl bei 2lmtlgeri(btl ÜHünben, bom 31. Sliai

1897.

Betnrbunngen nnb QeronntmadinngtH btrRaifers

litten nnb RönigUi^cn Sentralbeprbtn.

812. X)ie im 3abre 1897 in IBerlin abju^altenbe

Prüfung für 23oifte^er an Xaubftummen«2lnflalten mirb

am 15. September beginnen.

SMclbungen ju berfelben finb an ben Unterric^tl.

minifler gu rillten nnb bil jum 10. Jluguft b. 3l. bei

bemjenigen XSniglic^en ^rooingial.Sc^uKollegium begm.

bei berjenigen ftbniglic^en Siegierung, in beren Suf.
fii^tlfrelfe ber 'l^wetber im Xaubftummen- ober 21olll.

jebulbienfte angeftellt ober befc^afligt ift, unter 6in<

reii^ung ber im §. 5 ber ^rfifungl > Cibnung bom
11. 3uni 1881 begeii^neten Scfirift^üde angubrtngen.

2^eiDcrber, tvelc^e ni4t an einer ^nftalt in ^reugen
t^atig finb, fSnnen igre tOielbung bei gübrung bei

Siaebmeifel, ba§ fol^e mit 3>*rtimmnng ihrer Ißor«

gefegten begm. ihrer 8anbelbebSrbe erfolgt, bil gnm
15. 2tuguft b. 31. unmittelbar an mieg riegten. (U. III.

A. 1115.) Sirlin om 21. üWai 1897.

Der HKinifter bei geiftliihcn, Unterriihtl> unb 3)iebi)inal«

Angelegenheiten. 3m Auftr.: Schneiber.

313. Die 3inlf(h<ine Sieihe II. Sir. 1 bil 20 gu

ben Sehulboerfehreibungen ber 3J ®/nigen Deutfehen

Oieiihlanleihe bon 1887, über bie äi“!*”

3ahre bom 1. 3uli 1897 bil 30. 3uni 1907 nebft

ben Anmeifungen gur Abhebung ber folgenben {Reihe

merben bon ber ftbniglich flrtuhifihen Kontrolle ber

Staatlpapiere hibifblßfi. Oranienftroge 92/94 unten

lintl, Dom 1. 3uni b. 3. ob, Sormittagl bon 9 bil

1 Uhr, mit Aulnahme ber Sonn« unb 8<fttage unb

ber legten brei ®ef(haftltage febel {Dionatl, aulge«

reicht merben.

Die ISnnen bei ber Kontrolle felbft in

Empfang genommen, ober bureg bie Sieichlbanl'

haupiftellen, bie 9ieichlbanfftellen unb bie mit Kaffen«

einriegtung berfegenen Sieichlbanfnebenftellen, fomie

burch biejenigen Kaiferlicgen Oberpoftfaffen, an beren

Sig fich eine ber borgebachten IBanlanftatten niegt

befinbet, begogen merben,

2Ber bie Empfangnahme bei bei' Kontrolle felbft

münfegt, gat berfelben perfünlicg ober bureg einen

S)eaujlragteii bie gur flbgebung ber neuen IReige be«

reegtigenben '"It einem Ser«
geiegnig gu übergeben, gu melegern Formulare ebenbo

unentgeltlich gu gaben finb. @enügt bem Einreicgei

bet 3inlfcgolnanmeifungen eine numerirte ÜKorfe oll

Empfanglbef^einigung , fo ift bal ^ergeiegnif einfoeg,

münfegt er eine aulbrÜcTlicge ^efegeinigung , fo ift el

boppell borgutegen. 3n legterem ffalle ergait bei Ein«

reieger bal eine Epemplar, mit einer Empfanglbe«
fegeinigung oerfegen, fefert gurücf. Die {Dtarfe ober

Empfanglbefcgeinigung ift bei ber Aulrelcgnng bet

neuen 3i«l|cgeine gurüefgugeben.

3n Scgriftmecgfel lann bie Kontrolle ber
Staatlpapiere fieg mit ben 3ngabern ber
3inlfcgeinanmetfungen niegt einlaffen.



XBfr bic 3i»8f(^cine burc^ eine ber oben genannten

9)anlanftatlen ober Cberpoftfoffen beyeben witl, b«t
berfelben bie «nioeifungen mit einem hoppelten S3et*

jei^nig ein)urei<ben. jDa6 eine %3eTsei(bni| mirb, mit

einer empfang«bef(beinigun8 rerfebcn, fo9lei(b jiirürf»

gegeben unb ift bei Slu#bvinbigung ber

ttierer objaliefem. gormula« ju biefen UJetjeicb'

niffen futb bei ben geoacbten ^tiereicbungeftellen un*

entgeltlicb }u bo^tn.

X)cr (Sinreubung ber ©cbiitbcerfibreibungen bebarf

ti )ur (Erlangung per neuen 3<>’*f<b(<"c nur bann,

wenn bie 3<n*f<b^nanweifungen abbonben gefrmmen
fmb; in biefein j^alle ftnb bie €(bu(boerf(breibungen

on bie Kontrolle ber ©toatipapiere ober an eine Per

genannten ^antanftalten unb pberpoftfoffen mitlelft

befonberer Eingabe ein)urei(ben.

IBerlin om 25. SWai 1897.

9?eicb«f(bn(beneem)a(tung. b. £)offmann.

Serortnungen untt Srfanntmadimigra »er

Süiiigtiiben i^robiniialbcbärtifu.

314. $(i ber am blutigen Sage flattgcfuntenen

auelccfung Bcn Ktentenbiiefen ber ^rcbinj C'fl«“*

91af|au für baS £)albjabr bom 1. ^pril 1897 biü

30. September 1897 finb fotgenbe Slppoint« gezogen

Worben

:

I. 4 ®/„ 8?entenbriefe:
Litt A. k 3000 SDtarf:

9h. 386. 707. 1036.

Litt. B. k 1500 »tarl;

92t. 139. 431.

Litt C. k 300 3)2art:

92t. 94. 703 892. 121t. 1608. 1779. 180.5.

2029. 2894, 3658. 3584. 3767. 3856. 4241. 4258.

Litt. D. k 75 9)2arf:

92r. 94. 240. 752. 1327. 1331. 1344. 1771.

1859. 1894. 1925. 2094. 2436. 2489. 2622. 2983.
3017. 3454.

II. 3i ®/o 82entenbrief c.

Litt 0. k 75 9»art:

92r. 8.

Litt. P. k 30 ®2atf:

92r. 8. 10.

iDie auegelooften 92entenbriefe, beten !3crjinfung bom
1. Ottober 1897 ab oufbSrt, werben ben Bnbabetn Per*

fetben mit ber Jlnfforberung getünbigt, ben Kapital»

betrag gegen ^Quittung unb 92iicfgabe ber 92enten>

briefe im fourbfübigen 3nft«nbe mit ben ba^u ge«

birigen ni(bt mehr jablbaren 3>n4foupon4 unb jibar

)u I. Serie III. 92r. 10 bi4 16 nebft Xalonb, )ii II.

92eibe I. 92r. 13 bie 16 nebft Jlnweifungen bom
1. CItober 1897 ab bei ber Ilbniglicben 92entenbanf>

(affe b*(bfb(Mt ober bei ber fiünigliiben 92entenbant«

(affe in Berlin C, itlcfterflrafee 76. I, in ben H'cr«

mittageftunben bon 9 bis 12 Ubr in (Empfang }u

nehmen.

2tuewürte Wobnenben Inhabern ber getünbigten

fRentenbriefe ift e« geflattet, biefelben mit ber ^left,

aber franfirt unb unter 93eifügung einer Quittung über

ben (Empfang ber 93atuto ben gebae^ten Raffen eingu«

fenben unb bie Ueberfenbung beb (Belbbetrage# auf

gleicbeni SBege, febceb ouf (Slefabr unb ftoßeu bei

^mpfüngere )u beantragen.

21u(b werben bie Snbaber ber folgenben in früberen

!£erminen aubgelcoften unb bereit* feit }wei Babren

unb länger rüdftänbtgen 4 */„ 92entenbriefe au* ben

3ällig(cit*terminen

:

a. 1. Qdober 1893: Litt. C. 92r. 3904, Litt. D.
92r. 679. 3550; b. 1. «pril 1894: Litt B. 9h.

335, Litt. C. 9h. 1528, 3999, 4188, 4190, LittD.
92r. 794. 1085 1809. 2716. 3159. 3681. 3682;
c. 1. Cifteber 1894: Litt. A. 92r. 495; d. l.Hpril

1895; Litt. B. 92r. 247, Litt D. 92r. 793

bierbureb aufgrforbert, biefelben ben geta(blen Raffen

)ur 3'ibtung ber Valuta }u prSfentiren.

Scblieglicb maeben wir batauf aufmerlfam, ba$

bie 92ummern aller getünbigten bejw. noch rüefftänbigen

92entenbriefe bureb bie Seiten* ber 92eba(tion be(

Deutfeben 92eidl*’ unb Rbniglitb $reugif(ben Staat*«

anjeiger* bet^u*gegebene Ullgemetne Ser(oofnng*tabelIe

in ben 912onat(n 'P2ai unb 92obember jebe* 3obre*

berSffentliibt werben unb bag bo* betreffenbe Stftd

biefer S^abeUe oon ber gebaebten 92eba(tion gum greife

Don 25 '^f. bejogen werben (ann. (B, 92r. ^7. 11/97.)

3J2ünfter am 18. 9)2ai 1897.

RSnigliebe 'Ciredion ber 92entenban(

für bie fflrobint Seftfalen, bie 92beinproDin) unb bie

^tobinj ^)cffen«92affau. Pfeffer b. Salomen,

Itrrorbniingtn unb SefunntmudiattRen brr

flöniglit^tn tHeflUrung.

315. Iler naebftebenbe Qrlag wirb bierbureb in (Er«

innerung gebracht (A. II. 5216.)

(Jaffel am 4. 3uni 1897.

!Dtr Slegierang* • ^räfibent 3. 8.: D. SSremtr.

3m ßinberftänbnig mit bem ^mn 9?ei(h*(aniler

beftimme ich bierbureb, bag Kpotbeterlebrlinge , welche

eine 1)i*penfati.'n bon einjelnen Sorfebriften bp*

8rüfung*reglement* für bie 21pctbe(ergebilfen eom
5. 'Märj unb 13. 92obembcr 1875 (dentr. t*l f. b.

beutjebe iKeicb unb 761) nachfuebrn, ln

ßulunft aQe jur iPeurlbeilung be* ($efucbe* bienenben

Unterlagen (ßeugniffc über bie fihulwiffenfchaftlichc

IBorbilbung, t'ebr« unb Seroirjeugniffe :c.) in Ur«

febrift ober in beglaubigter Jlbfcbrift einjureid)en bo^en.

'Berlin am 13. September 1895.

Der SRinifter ber geiftlichen >c. 2lngelegenbeiten.

316. 92acbbem bie infolge tlllerbücbften (Erlaffe*

bom 24. [februar 1872 gebilbeten Oberfbrflerei«(Bul*«

bejirle Salmünfter, l'obrbaupten , 315r*ba(b, Raffel

unb 'Bieber aufgehoben unb bogegen bureb bie Silber«

bßcbfteu Grlape bom 16. 9Jcbember 1881 unb Ilten

Februar 1885 unter JluOfcbeibung unb befW. $>iniu«

nähme einiger flächen au* bea Semeinbebejirten

Burgfog unb Orb fotgenbe 5 neue ®ut*bejirle:
,

,

, t .( M
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1)

btt 9uilbt)iil ber ObnfSiftmi Solmänfin
im (Xein^anftn, 2) bet @ut«bt)h:f ber Obtt»

fiffictei iSurgiofi im ftttir« (Selni^aufeii , 3) bet

(SuMbtiitf bn ObttfSrftcrci ftäfTel im 9i«fe ®efn«

bairfen, 4) bn ®at<bt}it{ bn ÖbnfSrfitni SIbtS«

b«b im ffreife fibeinbflufen, 5) bn (Sutbbetitt bn
Ob^ötfinti 93iebn im üteift (8e(nbauftn

gtbUbet aetben finb, boi bn ^nt Ohnbräftbent be>

pimmt, bog btm enifbRcbcnb omb bie ®Tcn)(n bn
b^effenbtn ®tanbt4amt<b«}it(e unb }»at bttgeftolt

gtfinbnt mnbtn, bag

1) bn ©tmbebamtAbeiiTt filbbctg bie 9emeinbe>

bejirfe flltberg unb ßanfen, fomle ben neuen

bejtif ObnfBrftnri Gafmftafln,

2) bn @tunbe«amt«be^Tt Obeinbrntf bie (9e«

meinbebejitfe Obemboif, ^faffenboufen, SKttne*,

fetoie ben ®cneinbtb«)ir! Sutgiog in feinn neuen

Segrenjung nab ben neugebiibeibn ®nt«bqht Obn<
fteftnei Surniog,

3) bn StanbelomibbeiiiTl {Birtgeim bie ®e«
mriiAebe)iT{e SSiitbeim, AoRei unb |)4(bfit> fowic ben

neugebilbeten ®utgbej|irt Obnffiiftncl AnRel,

4) bn ®tattbelamtfb()itl ftempfenbrunn bie

(üemeinbebejirte Aemnfenbrunn , (^Srbbacb, SXoCborn,

fomie ben neugebilbeten @utebe}iit Öberfürfterei

81Sr«bo(b,

5) bn ®tanbe4amt4be)iTt Siebet bie ®emeinbe«

be)it{e Siebn, Sreitenborn mit Sflgel, ®affen mit

SQtbclbaib, Sanjingen, 9lSb^g> Stogbaeg, fomie ben

neuen ®ut(be)iif SDbetfitftnei Siebn,

6) bn @tanbe4amtebe)itt Sogtbaabten nur ben

®emeinbebe)it{ Sobtgaubten, unb

7) bn @tanbe4amt«bqir( Otb nut ben ®emeinbe«

bejin Orb in feinn neuen Segrengnng umfagt.

mitb bieC ginbuteg mit bem Semetfen )ut

Sffentlitgen Acnntnig gebraut, bag bie bilgetigen

6tanbe<6tamten bie fo neu obgegten)ten @tanbe<'

omMbejirle meitn bennalten metben. (A. 1. 3795.)

doffel om 22. ilRai 1897.

®n 9legierung«»Siä|ibent. 3. 8.: #. Stern et.

31?. Som 1. b. 3Kt0. ob iR bn Sfitgnmeifin

Sonmann in ®<gmittlotbeim eon ben ®ef(g4ften

eine« Sorfllaffenrenbonten füt bie Obetfirflnei 2Utcn>

lotgeim unb Sögt entbnnben unb mit bn nebenomt«

licgm Setaoltung bn QotfUaffe für biefe beiben

Oberfbtftneien untn Sniegung be« @ige< biefn Söffe

eon €(gmitt[oibeim noig Stoutenou bn 9|)otbe(et

Sbetgotbt in gtonlenou beonfttogi morben. (C. II.

W. 4683.) üoffel om 2. 3uni 1897.

SSniglicge Stegieruno,
nbtgeilang für birclte @teucm, OomoTnen unb gotfien.

318. ®< wirb ginbutig jut Sffentliigtn Sennt»

nig gebrüht, bog bie SSniglic^ Sreietoffe in $onou
am 31. fDioi b. 3. in ben Weicgibonl • ®irootttegt

eingetreien ift. (S. 1219.)

doffcl om 5. 3nni 1897.

Sbniglicge 87cgitmng. {^tanffoneille.

Srrorbnnttgeu nnb eeltnntmnignnflrn

•ttbcmr flaiferüigtr nnb SSnigliegrr SegSrbts.

319. OonnerCtog ben 10. b. 3JIt«.. 'Ilacgmittag*

3 Ugr, finbet eine Serfommfung ber Öeleairtcn bn
f>anouer eeongelifigen 8fnrr>SBitu)en* unb SBoifentoffe

in ber ZBognung be« Soffen-fReegnungefübret« 9?amfog>

ftroge 3h. 10 ftott.

XogeSorbnung: 1) ^bnogme ber Ste^nung eom
®tot«jagre 1896/97. 2) Snotgung unb Se-

ftglugfoffung übn Stotutenänbemng. (31r. 363

O. W.) ^anou om 2. 3uni 1897.

Oie Oireftion

bn eeongeliftgen 8fa>W'ffiitn>en. unb SBaifenlaffe.

©obg. 9omm. ®. genner.

820. Seratgung bej». Hbänbernng bn §§. 2

unb 8 bn ©totufen eom 3. 3uli 1890 wirb ouf

Oientiag ben 15. b. 3Rte., 3ta(gmittag6 1 Ugr,

eine ®ennoteerfommtung bet $onoun eoongelif(gen

Sfott'SBitnen* unb SBoifentoffe im ®aftgau« ,.3um

Otn'fegen $au<" in ®clngaufen giermit bnoFen.

fflit 9?iiif{l(gt ouf ben fegt miibtiAen Scrotgungg«

®egenf)onb ift bo« ®tf(gtinen f5mmtli(ger Witglieber,

fowett Ignnlicg, gebeten. (31r. 364 O. W.)

^onou om 2. 3uni 1897.

Oie Oirettien

ber eeongelifegen 8fnbt>2Bilwtn> unb Skifentoffe.

©ogg. 9omm. ®. genner.

321. 3n bem Orte Hnjefogr Wirb om 5. 3uni

in Sneinigung mit ber Softogentur bofelbft eine Oete>

groggenanftoU mit ^ernfgre^betrieb in 8Mr(fom!eit

treten. (C. 4921a.)

Soffel am 3. 3uni 1897.

©et Saiferlicge Ober.^bfibiretter.

3n ffiertretung: ©(greinet.

Befnnntmaignngen commntttlflänbifiger 'Btgiir&en.

322. Sef(gIu|fe0 ber fttibtifegen Segörben

eom 24ften b. 'ilR. merben ou0 ber ftäblifcgen @gar>

taffe oueg Oorlegn gegen gggotge{arif(ge @i<gngeit

)u einem »on 3^'^ e. gewägrt.

Oie flmoTtifationtguote beträgt ^ e. £>. unb gäger.

fe no(g Sereinborung. ©5mmlti(ge Oaitegen »erben

boot ogne feglicgen flbfug jur Kue;)ag(ung gebro(gt.

(3. 5Rr. 255197.) ©orten am 28. «Dloi 1897.

Oie ©eneolhingt • Sotnmiffion.

SRülIer. ilRarboTf. f^reitog.

Srltgigte ©ttlltn.
323. Oie ertebigte SürgermeifterfteUe giefiger ©tobt

foQ auf bie Oouer eon »eiteren 8 Sagten anbn»eit

befegt »erben.

Oo< ®inlbmmen beträgt 1200 URort jägrlicg.

Ouolifi)irte ©ewerber »ollen fieg unter ©ei‘ügung

igter binnen ein SBoegen bei bem unter»

leugneten fluCfcgageorftegn melben.

Seuflobt, 5K.»©. •©. . am 8. 3uni 1897.

Oer Hu4f(gug • Corpeger.

®ie«.
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firamUntitrlonat s ^lad^rid^teii.

(^rnanni: btt mit btt SBermattung btt SttOt btl

%ttf)»tittbit(Itot< für btt @taatsmtrft om ^abi^tt«

tviilb unb am 3Xti8ntt btaufttaghiBttgaf|tffot3ittltr

jum ®trjn>ttt««Dirtftct,

bit au§ttorbtnlli(btn ^fatttt X^tig @e>
gülftn btb 1\'ttrct>olitane ^artmann in Sif^ofs«

beim unb Sitinrtcb jum ®tbülfrn bte SWtitopolitont

IBtinticb in 92itbtta8pbt im 'jßfanamt unb 9ptn>
monn jum ^ülfepfatttr in iBabberf,

btt 9?t(bt<ann)ult %ptl jum iRtftttnbot,

btt Cbtt • i<cft • IDirtIlicne • ©flttiät SUfcgtr in

guiba jum i^cfltajfittt,

bit ^cflanm^rttt T>öling in ISctbat^, {>n)>e in

Qaiftl, i'aabt in ^DfgtiSmat, S3oct in Sofftl nnb

9iti(bmann in SBtljlbtibtn ju ’^oftaffifUnttn

,

btt ‘^^oftonmititt ^tnning in ©t^malfalbtn jum
^oftafrifttnttn.

ü^ctlitgcn: btn ^mKtit^tttn ^tpttbotse in

Uolfmatitn unb $tnttl in gron^an|tn btt S^talter
a« tHmitgtric^terai^.

Seiftet: brr SRtgieinng«« unb gotfitoi^ iBniil'

gatbi ^i^tlbfl patt jnt negitrung in SRinb», jnr

Öttgitrung in |)i(bc<btim,

btt Ämttricbter {tappi^ in iButggaun an bo(

ttmi<gtri(tt in Itannobtt,

btt Obtt'^pft'ftagtnrtnbani ü) bring bon (IMIin

nat^ ßagtl, btt IJoftafgfitnt ©c^itling bon Vrolftn

nacg ©pongtnbttg,

btt (StritbUbcUjit^tt 9tfittgtr6 in Xßtp^ctb an

bat flmiffltritgt in St^maitalbtn

,

btt (Stticgifbitnet fßaltcfi bti btm Sanbgrrii^t

in $onau an bat Hmitgtrit^i in Qttln^oufcn

,

btt (Bttitgttbitntr ©tgmibi in 3)tgtn^n an
bat Vmttanitgt in t^rfftlb.

9ntgtfikicbca : brr (Sttit^itagcget ZDtiet out

btm Onftijbitiifl in golgt Utbtrnabmt jut Ianbairtb>

f(^aflli<btn Sinsaltung.

SttUolTtn: brr Weftrcnbat iSsebcIt auf ftinrn

finttag out btm 3nftijbitnft

^tnrionirt : brr $oftbttibaIirr @ 4 »i i 1 1 in

©pangtnbttg.

®rßotiiCB: btt fionjtig Stit^clm bei btm Ober«
(anbttgtric^t in ftagti.

{>ittju alt Stilagt btt Dtgtntlirge Vnjtiger 9ti. 23.

( OnftitiontgttS^nn für btn 9)aiim tintr gtmbbnticbtn 3)nufjtilt 20 Keti&apfennig. — 8tIagtMlilttt für f unb ) Oagin 5
unb für } unb 1 Cegcn 10 tltl4apftnaig.

)

Wtbigirt tli tBnigliiJtT Ktgientug.
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Kdtttdltdiett ^e^teviittd |u Gaffel*

JVs 24. Sluigegebfii O)littitiod) btn 16. 3uni 1897.

3nbalt bcr ®(ftb‘ Sammlung fQt bte jtöntglicbcn

'^rtufiifibcu Staaten.

Di« 92untm«T 22 bcr ®(f«b • Sammluna , nxltb«

Bern 10. 3uni 1897 ab in ißertin jur Ku^abe ge>

langte, enthält unter

9hr. 9910 bic Ucbereinlunft ;ta>if(ben ^ceu§en unb

{>ejf(n megen ijortfübrung ber StKain > jianalifierung

oberhalb gtrantfurt bib D^enbach, oom 15. gebrnar

1897 ; nnb unter

9Jr. 9911 ba« <2i'ef«h, betreffenb bte SeftfteQung

eine« 91a(btragb jum @taatbhauthi>(tb > (Stat fär baS

3ahr Bom 1. «prit 1897/98, Bern 8. 3uni 1897.

Die 'Itimimer 23 ber (Sefee>®aBimlung, u>el(he

Bom 12. 3uni 1897 ab in 33erlin )ur flubgabe ge«

langte, enthält unter

dir. 0912 bab (Sefeh toegen 21bänberung ber §§.8
unb 12 beb ®«fih«b, belteffenb bie gürforge für bie

SßitiBtn unb Slaifen ber unmittelboren Staatbbeamten,
Botn 20. a»ai 1882, bom 1. 3uni 1897.

Strorbnmigtn nnb Oetanntmadiungen berflaifers

Itthcn unb 9önigli4(B (StRtralbehürbfii.

324. SBon feht ab finb Ißoftanmeifungen bib )u

10 ^funb ©terling na^ ©afutolanb, ber dligerfflfte,

llubat(!Oritifch-dlorb*tBorneo) unb Manama (Sclumbien)

bur(h Cermittelung ber Crilif<hen Coftoertoaltung ju*

lüffig. lieber bie Cebingungen ertheilen bie C«ft*

anftalten 2(uffunft.

Cerlin W. am 7. 3uni 1897.

9)ei(hb.$oftamt, I. flbtheilung.

3n Ceilrelung: Dombach.
Scrurbunttgen nnb tBetanntmathnngen ber

Münigtiihen Mtgirrnng.
325. Tluf O^runb beb §. 10 beb (Sefeheb oom
23. 3uli 1893 (®ef. ®. @. 194), betreffenb bie 92uhe>

gehaltbfaffe für 8ehrer unb Sehrerinnen on ben üffent«

liehen Colfbfchulen, iserben bie in oer angefehlcffenen

dlaehmeifung aufgeführten Beiträge jur 9?uhegehaltb>

/ laff« hierbureh jur Sffenttiehen ftenntnig gebracht. (B.

/ 5889.) Gaffel am 18. Siai 1897.

ffbnigliche Regierung,
2tbtheilung für ftirchen. unb Schulfa^en.

826. Dem flüniglithen Oafferbauinfpetter in graut«

furt a>)[R. ift bie Cenoaltung ber @trom«, Schiff«

fahrtb« unb giügeretpoli}ei für bie jum tHegierungbbe}irl

Gaffet gehürige 'Dlainftrecte uon mir übertragen toorben.

(A. III. 6696.) Gaffel am 31. 9Kai 1897.

Der 9iegierungb«^rüfibent.

Oirtl. (Seh- Ober« Keg. >^ath. ^auffonoille.

327. 3n Cerfolg meiner Cetanntmachung oc>m

23. ®{ai B. 3. («mtbblatt Kr. 317 @. 130) feh«

ich bie f>erreu Sanbräthe unb ttreibthierir)te babon

in Ilenntnig, bag j. 3« folgenle Kachbargebiete alb

berfeucht gelten;

1)

^ceugen: Kegierungbbejirte Wagbeburg, fDlerfe«

bürg, Grfiirt, J^annoBer, ^ilbebheim, Kldnfter, Clinben,

dtrnbberg, CScebbaben,

2) Cahern; SämmtUche Kegierungbbejirfe, auger

ber Kheinpfatj,

3) Württemberg; Sämmttkhe Iheife,

4) Caben; Sanbebfommiffariate itonftanj, grei«

bürg, iKannheim,

5) Reffen; ^roBinjen Starfenbnrg, Oberheffen,

Kheinheffen,

6) Sachfen«Weimar, 7) Craunfehtoeig, 8) Sachfen«

fDteiningen unb €ochfen«91tenburg, 9) Hnhalt, 10)

@chn>ar}burg « Sonberbhaufen, 11) Walbecf, 12) Steug

{. S., 13) Sippe, 14) Glfag « Sothringen. (A. 111.

6001.) Gaffel am 8. 3uni 1897.

Der Kegierungb.^üffbent.

Witn. ®eh.- Ober« Keg. «Kath. ^auffonoille.

323. 3n ber Cernaltungbftreüfache ber Ortb«

poli)eibehörbe in Somplar gegen bie Hebamme, Ghe«

frau Ctaria Glifabeth Cufch, geh. Diel, ebenbafelbft,

hat ber Cejirtb • 21ubfchug in feiner Sihung bom
2. Sprit b. 3. enifchieben, bag ber Cellagten bab

.gebammen «^rüfungbjeugnig )u entjiehen fei. Koch«

bem bab Urtheil rechtbträflig geioorben, bringe ich

biefeb )ur öffentlichen itenntnig. (A. II. 5257.)

Gaffel am 5. 3uni 1897.

Der Kegiecungb.^rüfibent. 3. C.; B. Cremer.

329. Der ^>err Winifler beb 3nnem hat burch

Gtlag Pom 25. p. 3Ätb. — I. A. 4883 — bem
unter bem ^rotettorate Seiner Roheit beb $)erjogb

Grnft (Sünther ju Schlebmig • ^olftein ftehenbeu

{tomite )ur Girichtung eineb Drnimalb für j£horbor

Storm in ;^ufum bie (Genehmigung ertheilt, )ur

Ginfenbung pon ^Beiträgen für ben ermähnten 3mecl

Sufrufe }u perbreilen unb bie Ceiträge entgegen)u«

nehmen.

Die ^otijeibehörben merben erfucht, bab Unter«

nehmen in möglichfter Seife )u unterftühen. (A. II.

5818.) Gaffel am 12. 3uni 1897.

Der Kegiernngb«^äfibent. 3. S.; SIthaub.

330 Deb ßönigb Ktafeftät haben bem Cerbanbe

ber oberbabifchen ^uthtgtuajfenfchaft mittelft SUer«

höchfter Orfcre bom 12. b. 'IK. bie Grlaubnig ju er«
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t^cilnt gern^t, jn btt SfftntUi^en üagfpitfung con

3Q4teic4, bft bei @e(tgcnbtit btS am 21. ©eptcmbtr

b. 3. in !RaboIf)ta fiattfinbtnbtn

martteb mit ®ene^ migung bet (Ste§bn)og(i(b i&abi'

f<^cn 91egictung bnanftaltet uetbcn foll, on4 in
birtftiti^n ®taat(gtbictt , unb )mat im 9Iegietung8<

bt)itfe @igmatingcn/ in bet St^tinptobint onb in btn

$toein)tn Reffen >^affau unb @a<^ftn, Soeft jn

eettteiben.

(S8 (cmmen 30000 Sooft & 1 Statt jnt Sfutgabe.

X)ie ^otijeibe^brten bt« lBt)itt< mollen bafflt

€orge ttagen, ba§ btm tSerttiebe bet Sooft ein

^inbetnig nic^t in btn SBeg gelegt tuitb. (A. 11.5635.)

daffel am 11. 3uni 1897.

iDet 9tegietungg«^äfibent. 3. S.: o. Sttmet.
331. Xiie Dttf^often ObetgtiS unb Untetgeib
im ffteife ^ettfelb mttben bietfae^ auc^ SDbemgeib
unb llntetngeib geft^tieben.

3<^ bnbc bie etftete Se^reibntife alt bie richtige

onetlannt unb otbne on, bo§ bie genannten Ott<

f(^ften im amtlichen Sttft^t bi 3>>Iunft nut Obtt«
geit unb Untetgeit gef^tiebtn mttben. (Ä. 1. 4556.)

Qaffel am 4. 3uni 1897.

Det 9tegieningt«Sttifibent. 3. 23.: b. IBremer.

Brrorlinnngen nnb tBetanutmai^nngtii anbmr Sai|erU4er nub fiSniglit^tr ^ctärbeit.

Srltbistc eteUtü.
383. Die etlebigte SBtgermeiftttfielle b<(fign €tabt

foO auf bie X)autt bon meiteren 8 3a^ten anbetmeit

befebt mttben.

!Dat üintcmmtn bettägt 1200 Start jabtlic^.

Cua(ifi)itte Semttbet moOen ficb untet Seifflgung

ibtet 3tngniffe binnen biet IBcc^tn bei bem untet>

leit^ncten 2(u«f(l^ngbotftt^et melbtn.

Seuftabt, St.*2B..»., am 8. 3uni 1897.

jDet Ulutfc^ug'Sotfteget.

(Siet.

334. Sin tü^tiget Oiegfilfe füt bat Süttau
bet Sanbtatbtamtt ßfc^megt mitb gefuc^t. Sut
fo(<^e Semetbtt tdnnen betüäfitgtigt metben, mel(^e

fic^ übet eine ttfolgteit^e Xbätigteit auf einem Sanb«

ratgtamte butcb gute 3<u9"in* autmeifen tSnnen. (3.

'Itt. 7614.) 6f(bmege am 15. 3uni 1897.

35nigli(^ Sanbtalb. b. Reubtll.

385. X)ie ebangelif<bt ®<bu(fteUe in Sebnbauftn,
mit mclcget neben freiet X8obnung unb einer Seuerungt«

retgütung bon 90 Sit., ein Sintcmmen bon 750 Wt.
ja^riii^ berbunbcn ift, foU in $oIgt Setfe^ung bet

feitgetigen ®tellenin^abert altbalb anbetmeit befegt

mttben.

tSeeignete Semttbtt moUtn igre mit ben trfotbet«

li^en 3<:>8"iff<" berftbenen Olefucbe inner halb biet'

jebn 2:agen bei btm Königlicbtn Sotaifcb ulinfbettor,

$etm 2IItbain) in t^fifen, tinttitbtn. (3.

Sr. 4784.)

granfenbetg i/J). am 14. 3uni 1897,

T)et fibniglitbe €tbuibotftanb. Sief4, Sanbtafb.

336. 33ie fatbolifcbe @(bulftette bietfelbft, mit

mtl<btr neben freiet SBognung ein 6intommen bon

1200 Start betbunben ift, foU bom 1. 3uli b. 3. ob

anbetmeit befe^t mttben.

Semetbet um bitfe €ttOe mollen bie mit btn et'

fotbetlicgtn 3eugniffen betfe^enen Stelbungtgefu(^e

fpateftent bit lum 22. b. St. bem ÜSniglitgen Sotat*

f^ulinfpettor, Sfbrttr Sübfam gierfelb^, einttit^tn.

34 bemerte nc4, bag bie onbermeite Stmeffung bet

^ienfteinlomment btt allgemeinen tSe^altttegulirnng

botbegalten bleibt. (3. St. 4800 S. 21.)

Sinteln am 9. 3uui 1897.

X)tr ftSnigli^e @4ulbotflonb. b. Ditfurtf;, Sanbrat^.

n (ijcj t)y Coogic
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ecrmatwfli^nRgrii cummsMtlfUhitif^rr eclfirt».

SS7. Wot^flf^nb toerbtn kle SStnsaltung&sStgebnifTe t«r krel communalftSnbift^n ^ei^anftotttn be* ®ejirf#<
«trbanbt« bt« SRfgtmingSbejirt« Gaffel bom 3a^re 1896 berbffentliibt (II. 9h. 27i)4.)

Gaffel am 10. 3uni 1897. Der 8anb«*«Directcr in 4>effen. gr^r. ffliebefel.

K

8 r 1 b a n ff 0 { t

(ffegenftant.
GoffeL 8 u 1 b a. ^ a n s u.

J
1

Uc(er6aurt

•4T A

$aupt*

fonbe.

ji »A

»efew:

fonbe.

*4T J,

$<upt-

fonbl.

j Ji

«etetm*

fenbe.

*• A

Uc^et^u^t.

•« X

1

I. 91 c t i 0 a.

Hutgelie^ne Kapitalien

Mgen bbpot^etarifc^

Suberbeit bejw. gegen

®(bulbfcbeine ron

meinben ic 1943874 06 1943874 06

i

308127609 8081276 00
2 3n auf ben 3nbaber (au*

tenben flhrtbpapieren

angelegten Kapitalien

.

135466 08 460532 55 232021 65
i

69255420 441171 50 282240 64 723412 14
8 Geworbene« bejw. »ieber

beräu^erte« (i'rmibber*

mSgen 69700 156923 60 15692360 79000 79000
4 tluf vfünber autgeliebene

Kapitalien .... 68617_ 50549 90 5054990 123920 123920
5 fluf furje Kimbigung aut*

geiiebcnc Kapitalien .

6 Kinfen>9tii(ffiänbe . .
— — 8872 70 — — 8872 70 2296 — 2296—

7 Kaffentefianb .... — — 29823 46 3343 80 .33167 26 20035'30 656;02 20691 32

{lauptbetrag I. (tctioa 273782 08 2650576 27 235365 45 288594172 3747698 89 282896 66 4030595 55

8

11. ^affina.
@egen autgegebene Cblu

goticnen u. Sparlaffen*

bütber ongelegte Ka*
pitalien 2490976 45

1

249007645 3661954 32 3661954 32
9 9(uf (urje Künbigung auf*

genommene Kapitalien

0 9?i4t erbcbeiie if'nf*» • — — 2676 22 — — 207622 6744 57 — — 6744 57
1 @cnfiige 91u«gaben>iRü(f*

ftünbe —
2 Ueberjoblnng .... 610 78

1

^auptbetrag 11. 610 78 2493052 67 — — 249365267 3668698 89 — — 3668698 89

©erglicben, ergibt p cp 33er»

tnbgen 273171 30 156923 60 236365 45 39228905 79O00 282896 66 361896 66

Inbe 1895 betrug batfelbe 274625 54 — — — — 39228905 — — — — 361896 66
unb bat ffeb fomit

termebrt um . .

1

bermiubert um . 1454 24 —

etamleiMinlottal t

(Ernannt: ber Stec^UomsaU Dr. @c^icr in Gaffel

}um Wotox für ben Sejirt bet Cberlanbetgericbtt in

Gaffel mit Vniceifung feinet SSlo^nfi^et in Gaffel,

bet Steferenbor Si^cffer )um (Seric^tt « Vffeffoi,

bie (Steuei'Supemumerare ißa^r, IBart^etmet,

9te^m, ®(^mibt unb 93ern^arb )u ®teuex<

@ehetäien bei ber Ginfommenfteuer«i3etanlagungt«

Aommiffion bet ®tabthcifet Gaffel beim, bet Reifet
(Rinteln, SBi^en^ufen unb gri^Iar unb bet Sanb*

(reifet $anau,

ber Sfireau'^Qlftarbeiter fBil^m Dämmt )um
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• Jtommiffar 6ei ber ft5ntg(ic^en ^o(i)ei>Dii;eItion

ln eaffet,

bet Oberförftn Semmel an ®teQe beS Ißürger«

meifterS 'Selbmann )iim ilmteanmatte bei bem ttmtS«

gericbte ln Oberntircben,

bie getflauffebet elfer unb 3anbet )u garftern

in Ibirrgarten beji». ©anbberg in ber ObetfSrfterei

Xblrrgarten ,

beT WillMranmärter Sobe in Dtobenberg )um
(Seri(btaBoQ)ieber bei bem 9mtegeri(bt bafetb^.

Urbertragtii : bem tHegleiungS < iSeftelär 35(fe(
in Saffel bie Senojllnng ber (^reibenlicb bon bet
Xonn’fcben Öegotentaffe in Xann.

Ufbenoitftn: ber 9iegietung«>«|feflcr, Dr. Sedet
bem Sanbratbeamte in $anau jur ^ülfeteiftung in

ben Ianbrätb(i<ben (9ef(taflen.

Scrfcbt* ber ^oftaffiftent Soldmann bon Snber«
born na^ iRinteln,

ber gärfter X)8rt bon SWottger« naeb SJilbed,

ber $3rfter Quant bon Xbiergarten nach Slottgerl

(fflJeft), Oberfarfterei ©terbfrib,

ber ®eri(btbclljieber Sfetfer in f$el4berg an bat

SlmtSgeriibi iu SSebbere. X)ie ©teile in f^etaberg

rnirb nicht mieber befebt.

SBctltCÖCltt bem Oberbürgermeifter Dr. Oebef cbu9
unb bem iRentner, Premier • Sieutenant ber Sanbrnebr

a. X). 3ungbenn in $anau ber SRotbe %bIet-Qrben

bierter ittaffe,

bem Sanbmirtb ^offmann in ^ermannfpiegel

bie Qrinnerunga • iRebailie für {Rettung au9 ®efabr.

^enftonirt: ter Sörfter ftatfer in granfenbain.

^uf Seite 116 beb flmtablatts mug
e9 StegierungS'^aupttaffen'Sucbbalter @^roll,

ftatt tc. Stroll unb

ouf Seite 128 Secbtefoiibibat, ftatt {Recht#«

etnmaU %pet beigen.

4>ier^u a(# Seitage ber Oeffentliche Slnjciger ')lr. 24.

(^nfertionSgcbübren für b;n 9!aum einet geirbbnUcben Inutjeile 20 SHdcbepfcnnig. — SSelageHSiiet für f unb f i'ogen 5
unb für j

unb l ©ojen 10 Stei4«vfciinig.

)

Slebigirt bei SOniglicbet Sieglernng.

Siffel. — (Sebtucfl to bet ^of« unb !tUai{enb<iu<«©u(ibrudetel
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Beilage ;(inn 9mMtt ber SiHtigliAcn 9i(g(crnng in Soifcl.

tlacliweiCuttO
über

bie bon ben noebftebenben 0(buIberbänbcn im (Stat^ja^re 18 ^/»8 5ut

Siubege^altöfQffc für ße^rer unb ßebrerinnen an ben öffentlichen

S3oK«f(hulen bc« ^Regierung^bejirfö ßoffet nach SDla^gabe ber §§. 6

unb 7 beö ©efe^eö bom 23. 1893 (@ef. 0. 194) 5u

leiflenben beitrüge.

jDM €(^ulBtrbtmt)(< X)en @(^ulDnrbanbcn Dt( ©(^utotrbanbte I 3)cn ©i^utecrbanb«

92 amen.
o*

'J2 a m e n.
©titiag.

a*

92 a m e n.
«Wirog.

o#

92 a m c n.
©etlraä.

oiT .

SlalltrfU Sofitl. Diccbbitniolb . . 486 ilreij 6{4ioegt. ®ranbenbrnt 18

«Ufftl . . . 21708 ftnidbagen . . 18 Qtftbioege . , . 2682 ©tebenbrtf . . 72
-JÜtbn^ebef . . 72 81 {telbia . . . 18

Saikfrtig (Caffel. ilJiebetfaufungen 108
»
„ (i«r.) 144 |tcrle9bau[en 81

Wtenbauna . . 81 'lüebeibellmar . 144 gBalblapbet . . 306 „ (i«r.) 56

Wtcnritie . . 27 'llieberjiBC^reii . 312 XBannfrieb . . 441 .Jteberobe . . . 45

9ergtb<uifc * •
:

'Itiefte .... 63 „ (tatb.) 54 |)ibelrobe . . 63

Setten^ujen .
|

333 9Jott*b®uftn 54 (*«r.) 95,50 J£)tjerobe . . . 63

9}ititenba(^ . . 45 Cberlaufungen . 270 2(btercbe . . 90 ^obeneitbe . . 36

Sttimbocb . .117 OberoeUntar . . 72 » (i«t.) 65 ^clibaufen . . 9

IDcnn^aujcn . . 54 Cberjniebren 108 2((beTobe . . . 54 3eftbbt . . . 27

jDSnibagen , . 8 t Oebbbaufen . . 72 2IlDungen . . 18 nir(bba9ba(b 45

ttitet^agen . . i
45 9f<nger«banfen . 90 21t1enbuTfcb(a 27 2angenbain . . 18

Slgereb nfen 144 9{olt)enbitm»lb . 748 «rebfetb . . . 18 v'übefbatb . . 18

(tlntf^agen . . 18 'Kctbn>eften . , 45 2Iue .... 63 'IWärfelSbcrf . . 9

ISfc^ftnitb . . 81 Sanbetebnufen . 108 Sem*bcrf . . 18 9)2arfrr9baufen . 18

gremmerfRaufen G3 Simmernbaufen . 81 ^tftbbaufen . . 63 'Dritietcbe . . 18

(Vrofennttc . . 126 ^rUmaTebau[eii

.

135 (i«r.) 47 ÜMcbenrobe . . 18

01uateT«b<>ufrn . 72 <6abtfr9bnufen . 666 Surgbafen . . 18 92effelrJben . . 45

{>aTlt(bau[en . 171 49abnbau|en . . 45 Sreigbatb . . 18 » (i«r.) 23,50

(>etfeT«b<iufen . 63 Salbau , . . 153 ^atterobe . . 54 92etra .... 108

{Kiltgenrobe . . 99 IGaltenbacb . . 27 (Sltmannlbaufen 99 « (i«t.) 56

ßelfa .... 99 Sl^etjlbeiben . . 1510 Sfranfenbain . . 45 92euerobe . . 18

Aetting<baufen . 36 3*;eimav . . . 99 granfernbaufen . 81 'llibbanigbaufen 63

^cf , . . . 81 üVllcrobe . . 80 « {i«T) 68,50 'Jrieacrbünjebatb 27

„ (i«r.) 69,50 ©ilbelmSb^ufen 45 grieba , . , 27 92teberbcne . . 81

3^iing4^ufen , 108 Si'ilbcImbbSbe . 126 grienten . . , 36 Cberbüngebatb . 27

S^bonna . . 27 J6clf9anger . . 234 (SSermerebe . . 90 Oberbone . . 36

Slnmetfung. T>ie b«i ben Ureifen ®f(^»ege, ^rijtor, QSeln^oufen unb aRarburj; julcfet aufgefübrten

®^u(btrb5nbe ftnb 3nittel|(^ulcerbänbe , n>cl(^e ouf ®runb be« ©efege« bcm 11, 3uni 1894 (ffief. ©. ®. 109)

bn Rn^geifotUtäffe beigetreten ftnb.
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2

Dt« ©t^uloerbc

9? 0 m c n.

tnbe«

©fitrag.

De« ©tbulcerbanbe«

91 amen.
!

' o*

De« S(bulcerb(

91 a m e n.

mbe«

©eitrag.

Dt« ®<bulberba

91 a m e n.

nbe«

©ettrag.

o#

Oetmannt^äuftn 27 .Jpaina *
. . . 72 (üldtben . . . 18 (fiteben . . . 153

!tHainbac^ . . . 45 •£toine .... 45 SSrifte . . . 90 „ . (i«r.) 32.50
Oteibttbdc^ . . 9 i>algebaufen 3G ©rogenengli« 36 (flcrenberg . . 63
9?ei^tnfa(^ftn . 315 Räubern . . . 18 ^abbamar . . 36 ©iefel . . . 54

» (i«r) 149,50 ^erbelbatifen 27 .^olibauftn • • 54 (Srogenlüber 103

Ktnba . . . 63 Iperjbaufen . . 54 .^unb«baufen 45 .f])aimba(b . . 81

iKittmanIW Raufen 18 .£)cinmer«b<iufen 18 3e«berg . . . 99 i^atnjtll . . . 45
9iobeba(^ . . 36 ^övingboufen 63 (i«r.) . 68,50 ^attenbof . . 72
9t3btba . . . öl mnblotbeim . . .50 .fferftenbaufen . 63 fpan«rourj . . 54
€<btmmern . . 54 9cbnbaufen . . 9 Üir^betg . . . 72 $Bf u. ipaib . 18

€(^ivebba . . 108 l'bbibacb . . . 90 4lleinengli« . . 54 Dofbieber . . 72
@tabtbodba<b 9 Öouifenborf . . 18 Vobne , . . 45 ^>cra« . . . 108

X^umboAbad^ . 9 9)lavienbagen 45 Dlaben . . . 27 ^joftnftlb . . 81

Unbaufen . . 27 911obnbaufen 36 9Ke^e .... i>6 5obanne«berg . 90
Hcdtroit . . 72 Obernburg . . 18 91iebeturff . . 63 3o)fa .... 18
Sblftrtboufen . 36 Oberorle . . 18 CbermSUricb 53 3ftergiefel . . 36
SCßtibenbaufen . 117 Obei-werba . . 45 Oberurff . . . 36 Äämmerjell . . 36
SS)ei§enbDrn . . 45 91engeT«bi3ufen . 54 Obersorftbüb 54 Aerjell . . . 45
SBtQtngerobc 18 91oba .... 54 91epti<b . . . 18 Reulo« . . . 72
%3i(bmami8b<>uf(n 72 9l5bbenan •

. 144 * 91otbbelm«baufen 9 ftltinlübcr . . 54
SBiUer^boufcn . 18 Dlofentbal . . 225 Scbtierbacb . . 36 iioblbou« • • 72
XBipperobt . . 18 €(bmtltlctbeim . 18 Ubenborn . . 9 ltün)ell . . , 54
SBolftercbe . . 63 ®(breufa . . . .54 Ungebanten (fatb.) 63 Langenbieber 54
Siommen . . 18 Somplar . . . 18 » (i»r.) 18 Lübermnnb . . 18

#fil)l»rge . . 774 Ibi>lilter . . . 27 Utter«b<mfen 54 üliaberjell .
.' 30

^iermünben . . 45 ißJabeni . . . 117 Ulagblo« . . . 45
firei«SniHl(nb(i8 ttöljl .... 90 S9alter«bvii(f 54 Dlarbacb . . . 108
i^riinltnbtrg . . 585 « (ist.) 9 4l>ebren . . . 18 9)largretenbaim . 63

» (i«r-) 30 älSangertb'iiiffn . 18 Sl'eniigerobe . . 18 9)litlelfalba(b 99
^Ucnborf . . 18 ©icfcnfelb . . 18 ffiertci . . . 45 illüg .... 81

‘ültenlotbtim 18 ^UllerSbcrf . . 18 ©icbbcrf . . . 03 91eutnberg . . 72
^Ifel .... 45 2iMllerob«uf«n • 13 Rennern . . . 72 -lleubof . . . 27
'BaJbcrf . . . 72 Urei« (priblar. ^immer«vobt 27 „ (falb.) 135
iBotlcnbaufen 18 3ri|}lar . . . 198

.. (i9r.) 9 'Jlieberfalbaeb 45
!8iil(nbTingbAuf<» 18 „ (».>tb-) 495 ^wefteii . . . 54 Cbevbimbacb 72
®ott«nbcrf . . 90 „ (i«r.) 104,.50 (i«r.) . 18 Obervebe . . . 36
'ßucbtnbcrg . . 18 (9ubeii«berg . . 407 ffril{lar . . 360 «eterBberg . . 108
'Cainrobe . . 18 „ (i«r.) 03 !9rti4 eviilba. iülgerseU . . 63
X)ob(nbaufen '6ii 91ifbenffein . . 45 3ulba .... 3258 '^faffenrob . . 27
Dorfitter . . . 18 „ (i«v.) 03 KUmii« . . . 54 tRcmmerj . . 108
DeiSfelb . . . 9 «eile .... 81 Üllmenborf . . 18 9!otbemann . . 54
(Jbberbringbawf'n 18 «ebigercbe . . 9 «lanfenau . . .54 91fi(lcr« . . . 108
äimeircb . . . 27 «iicbbnufen . . 36 «U(benberg . . 72 ealjfiblirf . . 108
(SQer«bauf(it 45 Sappe! . . . 54 «nebenrob . . 18 Stblebenbanfen . 18
(^rnftboufen . . 81 DeiiJberg . . 18 Dieter«b>>»> • 27 Stbnoeben . . 18
i^ontenau . . 120 Diffen . . . 45 Dicter«baiifen . 81 Steinbau« . . 45

» (i«r.) 54 Dorbeim . . . 27 Dipperj . . . 45 Steinau . . . 27
Sriebriib^b^'uf«’ 45 Dorla . . . 18 Oitbenau . . . 18 Stört . . . 45
@ti<mar . . . 72 Sllnrcbe . . . 18 Si<benrieb . . 18 Xrai«batb . . 45
(S^ägen . . . 63 (Srmetbet« . . 63 6i(ben}ell . . 81 «eitfteinbaib 18
(Bemflnben . . 225 fflei«mar . . . ,

63 euer« . . . 72 fBtibenau . . 18

„ (i«r.) 9 («Ufa . . . . I

45 3intenbain . . 18 Vielter« . . . 45

Digitized by Google



3

£(« €<i^ulMr6an((9
1

'Ste 0<bu(t)erbatibeb T'fÄ Si^lotrboBbc«
1

X'e« Sihuloerbanbe«

a m c n. '12 a m e n.
S?eitiag.

'12 a m e II.

i'etlrog.
'12 a m e ii.

Ceiuag.

c# hT o* c4f.

fird«@dD(aiiftn. lleiiciibnntau 90 2abrbaib . . . 54 l'angenbiebach . 432
(Sda^oufrn . .

.

414 ')2eufnf(^mibten . 18 l'ütter . . . 63 Vangenfelbole 887,50
54 'lliebergriinbau . 99 Waierebacb . . 9 „ (ier.) 81

9lt(nmitt(au 45 'lUeberniittlau . 72 ®2elperte . .

'IVobbac^ . . .

18 'D2arlbbcl . . 136
126 '12eufe0 . . . 72 18 'U2ittelbu(hen 198

al•ber8 , . . 9 Obernberf . . 63 '12eufcbtramba<^ . 27 '12eutsiebermug . 117

yinftnou . . . 36 Cberrci(^eiiba(^ . 18 '12eubnartb . . .54 ’Hieberberfelben . 198

„ 63 Ort ... , 639 Cbernbflufen 9 '12ieberiffigbeira . 126
SeTn6a(^ . . . 27 'flfaffenbaufen . 9 *floppenbaiifen . 135 'liiebcrrobenbaih . 189
SSitbtT , . , 27 Xabmilbl . 18 Wengerbfetb . . 36 Cbetbcrfeiben . 108

„ (lalb.) 36 'J?c§bo(^ . . . 9 92eulbacb . . . 54 Oberiffigbeim 117
^irflein . . . 126 9 92ieb .... 36 Oberrobenbach . 63

» (»atfj.) 36 92ctb .... 81 92obenbacb . , 9 Oftheim . . . 162

i, (i*r.) 77,50 IKotbenbergrn 63 IKommcrb . . 9 ^ulberfobrif bei

»Sflgffäg . . 18 ®<^li(rta(b . . 63 Sanbberg . . 9 {)anau . . 108
3'r*itenbcrn H. ffi. 9 Sombern . . 153 S(ba<ben . . . 18 SiaDotshaufen . 54

bc. «. ». 63 Spielberg . . 72 S(bli|,<eiibaufeii . 27 9?c§bcrf . . . 81

Surg @((n^aufen 27 Streitberg . . 63 Schmalnau . . 108 tKüdingen . . 126

»utgjcß . . . 36 Ubeiibflin . . 18 Seifert« . . . 45 92übighrini . . 163

Gibengefäf . . 63 Unterreicbenbacb

.

27 Simaier«haiifrn . 54 2Bachenbu(hen . 189

8if(^bern . . 63 Unterfebbaeb 45 Stellberg . . . 9 » {*»*) 99
8(ör46o(b . . 27 CSlibetg . . . 18 Xhaiben . . . .36

Rret« .^crbfclb.©affen . . . 27 Sä}5(btereb«(b 216 Xhalau . . . 45
©fieli^ . . , 9 Slalbciibberg 45 SpecbalbShef 27 ^er«fctb . . . 2097

©ettcnbaib t . 18 fflettge« . . . 9 S9eiibcr8haiifeii . 54 „ (fath.) 36
®onb«rctb . . 63 iÖMrtbeim . . 45 SBepljct« • . • 63 » (i«r.) 130

©ro§en^aufen . 45 filittgenborn .
'

.

36 Sl'icfer« . . . 45 2lQenborf . . . 18

4>oUet , . . 117 SBotferborn . . 45 X^fiftenfachfcn . 99 2(«bach . . . 90

{Kiit; .... 54 S^üfttciUenrollj . 9 « ('«!) 27 21ua .... 45

^tlfer«bcvf . . 9 ®eln^aufctt . 1296
Slobtftetä.fmiiau.

^''onau . . .

Vaiibfrei« .]paiinn.

'Hubbach . . . 72

^^cllflein . . .

.^effelbcrf . .

.^etterflretb . .

45
27
36

ÄtcU ©frtftlb.

©erSfelb . . . 171

4815 iPicbebach . .

eitra ....
(friebeii'alb . .

18

18

90

^öi^n • • • 18 ,, (*atb) 99 SLMnbeclen . . 279 grieb^(^« . . . 108

^orbac^ . . . 18 36 iöetgen«^nlheim

'£ifihofeh(‘»< •

801 ^ielingcn . . 36

Raffet .... 63 7ann .... 261 261 ©er«haufen . • 54

Rai^. « fßüUetirctb 18 95,50 'Hruchläbel . . 171 ©ethfemane . . 18

Rtmpfenbrann . 54 'llbtbrcba . . 18 «ergen (i»r.) . 108 ©itterSberf . . 27

Rircbbracbt . . 63 hatten . . . 36 'tibniigheim . . 262 ©ogniannbrobe . 18

Vanjingen . . 27 'äraiib . . . 18 laichen . . . 189 .'pattenbach . . 18

tieifentoalb . . 54 Dalbetba . . 45 l^rbftabt . . . 54 •peenc« . . . 18

^ettgenbeunn . . 18 Oietget . . . 9 i^echeiiheiiii . . 765 .peiinbolbbhaufen 36

b'ic^enretb . . 45 Oörinbacb . . » » m-) 108 .perfa .... 63

„ (i«r.) 32,50 (Sbereberg , . 18 ©reiiau . . . 36 £)eriiigen . . 108

IHcblot . . . 126 (Srfrociebaeb . . 54 ©rcfeaiiheim . . 63 .piUart«haufeii . 18

Sobtbautilen . . 72 ©icbenbacb . . 9 „ (lath.) 621 .pilmc« . . . 27

tffl^Ibaufcn . . 18 ©flntber« . . 45 ©roblrchenbiirg . 207 $cl5heim . .

RaKobe« . . .

18

Wau0B)in((( . . 18 S^abel . . . 18 „ (i»r.) 90 63

^{eer^olj . . 108 ^ettenbaiifeii 81 ^jcihflabt . . 144 Rathu« . . . 27

54 £)ilber« . . . 108 ^üttengefäg . . 153 Remmercbe . . 18

ÜKerne0 . . . 18 ^unbebatb . . 27 Reffelftabt . . 369 Rerfpenhaufen . 72

3Rp0bOTH , . 18 Steinfoffen . . 45 Riliaiiftäbten . . 243 Rir^htini • • 36

Digitized by Google



4

Drt Sc^utoerbanbe»

1

92 amen.

c«

X)e< ®(^u(beTbanbe4

Flamen. i**“*‘«

!
o*

X)e4 @(bulperbanbee

«amen.
a*

Deb ©cbulberba

i

9t a m e n.

»be*

8eitiag.

c<r

Aicba .... 36 6bEvf(bü(} , . 63 ©embetb . . . 36 Qitcrfelb . . . 72

ffleintnfee . . 54 ebtften , . . 54 ©rrbenbagen 27 „ (ilr.) . 89

Roblbnufen . . 63 (üfen . . . .36 ^aarbaufen . . 27 Stbrnannrobe . 72

ilnibptt ... 36 . ^ietricbPfccvf . 27 ^jebel .... 72 « (l»r.) 82

tiJautenbaufen 27 9riebti(^«felb 27 ^oljbaiifcn . . 90 ©ottbarbb . . 72

Cenotr« . . . 45 (^övftentBalb , . 54 2emba(b . . . 18 ©Tcgenbacb . . 72

SXaltcmet . . 27 ©etbiffenru^ . . 27 9enbcrf . . . 63 ©TcgenmcoT 27
9Redbo(^ . , . , 45 ©iefciwerber 108 2euberebe . . 63 ©Togentaft . . 72

Sncdlar . . . 63 ®ctt6büren . . 81 9übetibig , . . 63 ©rügelbacb . . 27

3Xcnfl<^aufrn . 54 ffictlbhreu . . 27 l'iarbcrf . . . 45 ^afelftein . . 81

3)2c$fe(b . . . 63 {loueba . . . 63 Wöt^baufen . . 54 Jpcfaf(benbaib . 27

9iufcn-flula . . 90 jpciffbcd . . . 72 3)ic4b(im , . 45 ^ünban . , . 63

,, (i«r.) . 18 .'rie^enlirtien 90 ^Htüblbacb . . 27 Hitebbafel . . 72

9?ietfrjcf)a . . 72 j^cl)bau(eii . . 99 91)äblbau[en , . 63 S5mba<b . . . 36
rbcrflfi« . . . 36 ^cmbre(|fii . . 99 'Maffenerfiirtb 72 9angenf^maT) . 54
Cber^aun . . 63 £)fimme . . . 90 'lleuenbain , . 54 l'cimbatb . . . 27

• 72 Äel^e .... 45 ^tieberbeiCbeim . 72 9)ta(fenjeO , . 45
Wantbac^ . . 27 i'airetben . . 72 Oberappenfelb . 27 'iDtannebacb . . 54
ÖJedctcbe . . 63 9angtnt^al . . 72 Öberbei«b*'in • 36 „ (i«r.) 9
9?cbrbd(4 . . . 45 9ibpclb«berg 72 Oberbülfa . . 81 'IRablert« . , 45
SRc*benfce . . 45 'IRarientorf . , 36 '^tfaffenbaufen . 18 91(i(bel4rombacb . 54

Scb(n{l(ng«felb . 171 'Kleimbreffen 36 Slabrlbebat'ftn . 81 Iteutircben . . 72

„ (ler.) 95,60 59,50 „ (i«r.) 67,50 Oberbreibbacb . 27

©olme . . . 18 'JJiebernuifet 54 9tem6felb , . 54 Cbtruffbaiifen , 72
@crga . . . 45 Obermeifer . . 27 9t6mer6berg . . 45 SZiberftoppet . . 45
Ilann .... 45 Ccbel«f)fi>« . . 81 9}opper4baui 18 Cbenfadbfen . . 72
Untergeib . . 72 Dflbtim . . . 36 Üloybaufen . . 18 9ta8borf . . . 90
Untcrbaun . . 54 Scbacblen . . 27 Saljberg . . . 27 9ib>na . . . 72

Unter«ei6<rbcrn 27 Stbbnebevg . . 72 @(beUba(b . . 18 „ (i«r.) . . 72
SGürbiebaufen 18 Sieten . . . 72 ©inglib . . . 36 :Hogbaib . . . 27

Wtbberebaufen . 27 Stammen . . 72 ©ipperbaufen 63 dtotbentirdien . 54
lUiUingebatn . . 18 Ubenbaufen . . 27 ©enPbeim . . 72 iRuboIpbeban 27
SEBippir^^ain . . 27 Saafe .... 72 ©tcljenbocb . . 27 9tü(fer4 . . , 27

SBblf(T«baufen . 63 IledeTbagen . . 189 IrpcfeneTfurfb . 72 ©argenjell . . 54

©flfifelb . . . 63 SlernamabUb^'ufen 108 Itntbaufen . , 72 ©cbmarjbacb 36

Söefliiffeln . . 99 ä^erna . . . 54 ©(blcbau . . 36
b{T(i£$Dfgci£niar. 3icergen . . . 36 2.t3lfeT4bain • • 18 ©ilge« . , . 27
.^'>ofgeieniar . . 1026 29allenftein . . 27 ©cieterf . . . 36

„ (i«t.) 108 fireie .!pomtttrg. SBaimulbtbnufen 45 ©teinbadb . 99
Garlb^afen . . 638 Ifjcmberg . . . 486 Sl'elfercbe . . 18 ^ebrba . . . 72
©rebenftein . . 423 Serien . . .

I

207 93ernen)ig . . 72 (ler.) 49.50

» (i«r.) 54 „ (i«r.) . 124,50 Srti4 tbfinfrlti. 2i?ciiIo« . . . 36
^elmart^oufcn . 144 HUmutbSbaufen . 63 ijfinfelb . . . 99 ffiaif .... 27

(i«r.) 157 21m4ba(b . . . 72 „ (falb.) 261 ffretb üiribbain.

3mmenbdu(en . 189 «erge .... 72 « (ler.) 36 ftirebbain . . . 540
lUebenau . . . 99 iBtrnbebflufen . 27 i'ope# . . . 63 „ fatb.) 36
IvtnbelbuTg . . 117 Saflbetf . . . 36 i^ucbeiiau . . 72 „ (i«r.) 68,50
Slrenbcrn . . 36 Btllicb . . . 72 » (fatb.) 36 2(mSnebuTg . .

1
207

®urguffcln . . 72 (IUing«bau[eii 18 Siirgbaun . . 117 9?euftabt . . .
1

99
Salben . . . 72 JoKenberg . . 27 » (fatb.) 63 „ (fatb.) . 1 216
Uarlflbctf . . 54 „ (i«r.) 41,.50 „ (ifr.) 8<i,25 „ (i«r.) . 119

X)fifel . . . 117 (^rciibentbal . . 27 ‘ä)ammereba(b , 27 9tauf(benberg
i

225

Digitized by Google



5

Dti ®(^u(ocr6anb<<
1

X)H 0<^ttft)etbanbe«
1

X)eA €(balb(rbanbe< litt SctulbrrbonbeS

91 a m e n.
QeUng.

9? 0 m c n.
Stitcog.

92 a Bl e R.
OeibBg.

92 Q m c R.
8«ttag.

o# cM hT o«

€(^iMin<6(Tg . 126 6appe( . . 126 OSdpoIbAboufeR . 27 912al«felb . . 63
27 QBlbe . . . 126 fSttlerAbaufeR . 72 912(tger<6<iuf(R . 36

VOrnfcoTf . . 126 (IbTiaptDtimar 45 CBtntbaib . . 63 9Rtgebo<b . . 18

«BjtfaVr . . . 36 Dilfibboufrn 18 SlerRiertAboufeR 18 912iTbbaufen . . 63
»nrg^clj . . . 9 't)T(ibaufen . 140,50 filffincn . . . 63 92aiifiA . . . 18

(Smfbcrf . . . 45 Sbtborf . . 63 XBitItlAbcrg . . 36 92ea(nbTURAlar . 63
l^ttTtS^UftR . 18 Qlnbonftn , 72 tBcIfAgaufeR 54 92tuBierf(btfl . . 54
drnftfroufen . . 9 {hcngaufeit . , 153 SloIlRiaT . . . 27 92ubfrmbttri(b . 45
Srttborf . . . 72 .. (i«T.) 32,60 Warburg . . 1926 92iebm)CTf(bil(i . 36

72 ®infeIborf . 45 ObmRelfuHgeR . 54
fiaUborf . . . 54 (So^etbrn 36 ftrtig Welfnagm- CflbdBi . . . 63

92 ^aibbom 108 älltlfURgCR . . 1008 ilfitffe . . . 72
$>a|bac^ . . . 63 ^affenbaufrn 36 „ (t«r.) 164 92ibrenfuTtb . . 27
^tTtingA^ofen . 18 ^ermft«ba“ftn 36 SelAbtTg . . . 162 926&nba . . . 63

18 ®eeftm . . 45 « (‘«r.) 119,50 ®<bR<(lTcbe . . 9

^di^auftn . . 63 Knnbaib . 54 €paRgeRbtrg 261 0<bR)aT}eHberg . 9

» (i«v.) 69.60 KirtbetrA . 45 148 ScdtTobe . . 18

3«<(o4 . • • 18 Seibenboftn . , 72 TtbelAgauffR . . 63 Sleibelbaib . . 18

Xltinfeel^im 36 &obra . . . , 117 21Itaicrfib(R . . 72 Siebte . . . 36
8angenborf , . 18 911aiba(b . . 81 IßdfcfSTtb . . 36 SclferAbaufcH , 45
Cangenficin . . 54 SReOnaa . . 36 SSergbeiiR . . 63 Scllrobc . . 72
SXarborf . . , 99 9ni(b(lbo(b . 36 2?euetR . . . 18
SRcmberg . . 64 9KciKbt . . 36 äSlRAffirtb . . 36 ffrei« 9iiatt(n.

91i(bfrllein . , 90 IKülKbbanfcn 99 Silibcfftrobf 18 92lRtelR . . . 472
9}icbmpa(b . . 36 'Jlitbcrafpbe . 81 ®5bbiger . . . 63 „ (lütb.) 45
Megborf . . . 81 91t(ber»algem 27 SoRRtfelb . . 18 ObetRfirebeR . . 522,50
Kütiggcim . . 9 9lifbenB«imat 63 CDagcbtrUgaufeR 18 „ (rfltb.i 36

@4ifft(ba(i^ . . 9 9lifbfnDtttfr 18 X)eute . . . 36 » 23
@i^Bnba(^ . . 36 9!ortt(f . . 27 Grlbertbcrf . . 63 Olbtabcrf . . 306
€<^mobenborf . 45 Obtmborf 63 ßlfcTAbauffR 54 IRcbcnbng . . 288
®inb(T«fcIb . . 18 OberrcApbe . 45 (SUcRbrrg . . 36 „ (iBr.) 59
@pf(f6R)inI(( 36 Obenbalgtm 54 ORipftrAbonftR . 27 SaebfengageR 153

@taufcbä(^ , . 9 Ob»no»tmar . 36 (Subflib . . . 18 21be . . . . 36
SCBogra . . . 45 CrfrrAbaufen 72 (SenfungeR , . 117 2llgefbcrf . . 45
Gcfftrobc . . 9 IRcbbebauftR . 27 (Brebtflau . . 18 anlenbcrf . . 27

Slebcnbaufen 18 @upbflgtR . . 108 2Ipelmi . . . 162
ffrrig Slorbnrg. IRpgberg , . 18 ,/ (i«r.) 110 ÜubageR . . . 45
9Korburg . . 2511 SRotb . . . 36 (HüRfltTPbe . . 18 'Betfebcrf . . . 54

„ (»«tg.) 144 9?onbauf(ii . 18 ßarle .... 72 iöeHfeR . . . 45

« (>»*•) 60,50 ®amau . . 72 pciRa . . . 9 'öerRfeR . , . 27

IB<Her . . . 306 ®(bSnftabt . 72 ^riflebacb . . 90 ®orfteI . . ^ 108

HOna .... 36 ®(br3d . . 108 „ (i«r.) 54 SatbrinbageR 54
HUcnotrB . . 54 @(bn>orienboTn 18 {)(Tltf(Ib . . . 45 DedbergfR . . 99
Hmönau . . . 27 ®i(b<ilAbouf(n 63 ^efftrebe . . 54 @ngcra . . . 108

99an(rboib . < 72 SimlAbanftn 27 ^fglat . . . 18 Gfd^v . . , 18

^Qnboufen . . 72 ®ter)baufen . 45 .^ilgetAboufcn . 18 LSyteH .... 126

^tcTBboufen . 63 Xobengaufen 45 Rtbrtnbaib . . 9 gifibberf . . . 108

SSe^itAborf . . 72 XttiAbiub 45 fiiTibbcf . . . 45 ifiicbriebAbageH . 54
Sortsboufen . . 45 UntcTToApge . 81 »örle .... 63 ^bl<n . . . 54
!6ra(bt . . . 45 GlaTjnibacb 63 SaHbefelb . . 9 Ölolbbecf . . . 27
SSürgeln . . . 81 SScgTba . . 81 CobcngauftH . . 9 (SregemDitben . 126

Qalbftn . . . 63 SBcbrAgauftn 27 8cbrt .... 63 9ro|bbgeAborf . 18

Digitized by Google



t

Vtt @(^u(cctbanb(S I I'ffl >ät^nlperbanbe«

>J!amen. i»'“"«' «amen.

'öraat^ . ,

'^raiin^au[en

.

'i'reitau . ,

'i^reitenboe^ .

Dantetobe .

Den« . , .

Diemerobe .

(JrfSbaiifen .

i^rSrebe . .

CöcTiercbf

®iIfer«^oiifen

Derger«I>au[cn

.^eberobe . .

^önebacb

t)oriiel . .

3ba . . .

3m«baufen .

RönigSmalb .

ibrautbnufen .

tficberebe . .

l'i«benbau(eii

a)iaflbte«

3nbn(bbo«ba(b

iiiünber«b«u(e)i

«aufi« . .

«enterS^aufen

„ (i«t.

'«enterobe

«iebereUciibatb

«iebergube .

«icbeTtbalbaiifen

Obetelicnbaeb

Obergiibe

Oberfuljl

«a^bevf . .

«autenbaufen

«engtb^iifen

«i(bel«bovf .

«otfenfaß

«cnSfjaufeii ,

Stbnjanenb'ifel

Seifert«bnuf'^'>

2clj . . .

Sontra . .

„ (tor.

Stertel«bnu[en

Sü§ . . .

Ulfen . . .

Seifenbafcl .

S}ci§enbcrn .

©eiterobe

1

r4f

(''roinennbovf , 207
tiabbeffen , . 27
.'nattenberf . . 72
^>e§linAen . . 50
Dcbenrcbe . . 81
t£)ol>iibcrft . . 27

D>>ft‘ .... 27
.fiorften . . . 54

Aranfenbagen . 27
2tefiocgen . . .36

IbJllenbecf . . 99
Cbntcrf . . . 18

Oftenberf . . 81
. . . 72

iRannenberg . .

9febren 'Ä. 9f. .

63
18

«ebren 21. O. . 45
9fein«borf . . 36
tHieben . . .

«öbrlaftcn . .

36
27

«obben . . . 18

«olf«bagen . . 72
«iimbed . . . 18

Seboboftenfen . 18
©egelborfl . . 27
©otberf . . . 18
©Irürfen . . . 18
Dobemanii . . 36
Uebtborf . . .

Ißoltfen . . ,

72
27

©allringbaufcn . 27
©cibeif . . . 72
©elfebe . . . 36
©cnneiifauip 27

Werfen . . . 18

Mrci« iKotmburg.

tRotenburg . . 51.3

„ (falb.) 90

„ (ter.) 99
2l«mu?baufen ü6
ißaianbacb . . 63

» (i«v.) 41,5

2'ebra . . . 270

„ (fntb.) 27

„ (i«r.) 83
2*tenbau[en . . 27
2'ernebuvg . . 63
^lantenbacb , . 27
2Manteni)eim . 63
ißeffetebe . . 45

Dt« ©ebnloerbanbe«

« a OT e II.
*nh«ii'

<^4'

De« ©(buteerbanbe«

»eiltoa'.
« a ni e ii.

cM

ISrti« ©ib(9$t(rn ärri« ©dimol*
©(blüibtern . . 495 falben.

©nlniilnfter . . 108 ©tbmalfalbeii 2061

„ (falb.) 306 91lter«ba(b . . 5t

©oben . . . 198 21«l'a(() . . . 63

Steinau . . . 486 ^ImoaUenbiirg . 99

9ibt .... 45 ißartbftlb . . 317

2lbleribacb . . 9 „ (i«r.) 72

2111engtcnau . . 117 'i'crmbatb . . 45

Stelling« . . . 63 ®reiteiiba(b . . 63

SBreltenbacb . . 36 ®rotterobc . . 628

Ißreuiiiiig« . . 27 ffambaib . . . 81

edarbretb . . 36 Siob .... 108

6tm .... 81 ®nimbacb . . 18

®unbbelm . . 81 tpainborj . . .54

Derolj . . . 63 Öetge«'DalIenberg 99

j^eiibacb . . . 72 tperge«.lBcgtei . 63

(i«v.) 9 Devrenbrcitimgeii 53
.^interfieinaii 72 ,s5e61e« . . . 36

.^cbtnjell . . 64 tpobleborn . . 18

Jütten . . . 90 iUeinfibmaltalben 234

.^infelbof . . 18 Vaubenbacb . . 18

3offa .... 45 2Ritlt(|tille . . 27

Äerber«borf . . 36 . «äberftille . , 45
Rloftevbbfc . . 9 Oberfebbiiau . . 90

Sreiftnbaeb . . 54 IRcttcrobe . . 27
'iRarbcrn . . 54 Scbiiellbacb . . 27

2Rario9 . . . 99 Seligentbat . . 189

iRottger« . . 36 ©pringftiUe . . 54
«eueiigronaii 45 @teinba(b'.i''allen-

«iebetjell . . 27 berg . . . 440
Obertalbacb . . 72 ©trulb . . . 71

CberjeU . . . • 54 Irufen . . . 54

iRainbol) . . . 81 llnterf(b<Jnau 45

«cinbarb« . . 9 ©cibcbnmii . . 36

fRcm«tbtil . . 36 ©able« . . . 9

Sannerj . . . 54
©arrob . . . 72 Sibot'

Stbipavjciifel« . 45 banftn.

©citenrotb . . 45 ©ibenbaufen 1012

©terbfrib . . 63 (i«r.) 68,50

„ (•«>•

)

86,50 üUenborf . . 577
lletieU . . . 9 ®rojalmctcbc . 647

Utmbacb . . . 90 2i(blenau . . . 252
UtlTicbSbaufen . 36 21«bacb . . . 18

„ (fatb.) 45 ®erge . . . 36
SoUmerj . . . 27 ®ifcbbau|eii . . 36
©allrotb . . 36 ®li(fer«baufen . 27

©eitbei'bbacb 63 Dobrenbaib . . 45
©eiperj . . . 27 Dubciirobe . . 18

i(üntcr«ba(b . . 36 Oiebtnberg . . 72

» (fatb.) 27 &UeT«baufen
i

54

Digitized by G< ’Ogle



Deg ©(bulserbanbeg T)eg ©(buloerbanbeg X)el ©(buloerbanbeg X)e9 Sc^uloerbantc^
1

Samen. Samen.
1

9'iameti,
‘ 96trag. Samen, ^trag.

{
o#.

i
c#

18

,
36

I
45

i
45

• 58,50
03
81

77,50

I

18

45

3b
9

9
9
45
27
45
27
45
72
9
63
63
27
54
18

27
18

117
27
27
03
27
27
63
54
9
18

M

QMdenrobe . . 72
föicftrtrcbe . . 18

3iegen^gcn . . 45

firci4 fBoIf^oBcn.

XOoIf^agen . . 585

„ (i«r.) 97

'llaumburg . . 72

„ (tatD.) 162

Slolfntarftn . . 45

„ (lat^.) 243

„ (i«r.) 50
3ter«nbftg . . 216

„ (i«r.) 54
«Itenbcrf . . 45
fllltn^iifungcn . 36
'ülltaftAbt . . 45

'Balhorn* ... 72

Breuna ... 81

Brgnberfen . . 36
Burg^afuugen . 18

DBtnberg . . 108

e^len .... 81

Springen ... 54
Glben .... 27

(ilbtrberg . . 18

J^eimait^aufen . 27

3)}l!ing^aufen . 27

3ftba . . . . : 18

2ec{ring^ufen . 27

'Dlartinbagen . 63

Blerrtoufeii . . 18

9iieberclfiingen .
‘ 54

'lliebcrli)tingen
.

|

27

'Jlctbfelbeii . . 36

Cbetelfungtn , 90
Obetliflingeit . 90
Ccibboufcn . ^7

Bb>6t^t>inenburg . 27
Siebe .... 27

€anb ....
Biefebecf . . .

Blenigenbafungen

Blcttefingen . .

Steig 3i(fl«ii|A>>i-

3i(genbain . .

.. (i«v.)

Seulit(^en . .

« (i«r.)

®(bn>arjenbom .

Stebfa . . .

„ (i«r.)

Hllcnbcrf . . .

fUtbattenborf

Slfcbetobe . . .

Stfterobe . . .

Berfa ....
Breitenbatb . .

(ibrifterobe . .

®itter«bflufen .

Stor«b>)in . .

grantiubain . .

griebigercbe . .

grielenbcrf . .

„ (i«r)

®ebau . . .

(9ilferberg . .

» (i»r.)

(S&r)buin . . .

{)aüerobe . .

$aupt[(bn)enba .

Raufen . . .

{teimbacb . . .

|)otiburg . . .

3bra ....
llmini(benbain .

Ögenbain . . .

8elmgfelb . . .

l'enberf<beib . .

8ingelba(b . .

309
45
387

127.50

126

612
90.50
72
.54

27
03
30
108

45
72
63
27
27
99

83.50
45
54
51

72
45
18

72
27
63
27
27
27
03
54
27

Sinftngen . .

8if(betb . .

8b6baufen .

iSacbtlog . .

Slenggberg .

Blerjbaufen .

« (ist-)

Bli(beWbevg .

Dloifcbeib

SaufiS . .

Sicbergrenjebatb

Obenula . .

» (ist.)

Obergrenjebacb

Obetjoffa

Clberobe . .

Öttrau . .

SicbeUborf .

Södgboufen .

SSrgboin •

Sommergboiifen

Scpperbaufen

Sü(fa*baufen

Sacbfenbaufen

€(b&nau . .

>S(b3nfleiii .

®(borbacb

®(bre(fgba(b .

©ebbeterobe .

©eigertgbuufen

©V'iegtapbel

©teina . .

Xobenbaufeii

.

Sablbbsufen

Safenberg .

fBeifenborii .

«Blera. . .

BMUtnggboiifen

BHnlerfcbeib ,

3ella . . .

45
27
72

27
63
54

57,50
27
45
63
03

i 99
95,:')0

36
36
72
63

unb SlaifenbauS •%U(bbnt(f(iei in 4affe(.

Digitized by Google



Digitized by Google



btt Uditigltd^en Stegievuno |U Gaffel*

26» Suägfgfbcn 5D'lüttt)0(^ ben 23. 3un> 1897*

Snrorftmiiist« «> Q<t«nntiiia4nK|irB (fr8«iftrs

114» nafe itihiisH4t* 6riitralbr^dr»«ii.

SS8. Die an 1. 3nU 1897 faOigen 3***9f4tint
8er $ren§if4en @toat9f4utben nerben bei bet

®taoMf4utben«IiIgung«fQffe — W. laubenftroge 29

bierfelb|l — , bei ber neicbabanN^aupttaffe, ben

9iegieTnng«>^au))tta{Ten, ben Sreitfaifen unb ben übrigen

nit ber (tinlfifirag betionten Haffen nnb Slei^Cbant»

mfialten »om 21flen b. 3K. ab eingelSft. 21n4

»erben bic an 1. 3nli 1897 fälligen 3ii**f4eine

ber von un< »emalteten difenbabn'Unleiben, nii 9u<«

nabne ber na(bfiebenb befonberg emübaien S^aib«
gottnngen, bei ben corbe}ei4neten , fonie bei ben auf

biefen bemertten 3obifi^<*i bon 2lften

b. fX. ob dngeMfi.

Die 3ixbf4einc ber na4 nnferer SBetanntna^ung

Mn 16. äRitq 1896 ben 1. 8pril 1896 ab in

mfere 23cr»altnng getonnenen Knlei^en ber Gaal«

nnb ber Serra • Sifenba^n > Qiefellf^aft »erben au4
in 3b^'*fi bei ben bU^erigen QinlSfnngfftetlen

eingelfift.

Die 3i»*f4<^b fibb ben einjelnen G^ulb«
gathingen unb 8Beti^abf4nitten georbnet, ben Cbin«

Ufunggfieflen nit einen Serjei^nii borjulegen, »eli^eA

bie Gtüifja^I unb ben Setrag für (eben SBert^«

abfd^itt angiebt, aufgeret^net ift nnb beC Qinliefemben

9)anen nnb XBo^ung erfic^tli^ mat^t-

Siegen 3‘4Ib>*S an 1. 3uli fälligen 3ibf<"

für bie in baS Gtaat6f4albbu4 eingetragenen gor«

bCTungen benerten »ir, bag bie 3»fenbung biefer

3bifen nittelb ber Soft, fo»ie t^e (üutfe^rift auf

ben Kei4<banI«®iroIonten ber (&npfang«bere4tigten

I»tf4<n ben 17. 3nni nnb 8. Suli erfolgt;

bic Saarjaglung aber bei berGtaatef^utben«
Xitgunggtaffe an 17. 3nni, bei ben 9?e«

giernng6«^aupt(affen an 24. 3nni unb bei

ben fon^gen augn^alb SertüU banit betrauten Haffen

an 26. 3uni beginnt.

Die Gtaat<f4ulben«Xilgnng<(affe ift für bie 3>n4«
in^Inngen »n^igfug bon 9 big 1 U^r, nit 2(u8>

ftgbg beg borlcgten ffierftageg in feben Wonat, an
legten SHerttage beg Slonatg ober eon 11 big 1 U^r

gegffnet.

Die 3n^aber S^^engifeger Honfolg naegen
»ir »ieber^oli auf bie bnrig ung »ergffent«
(iegten ifSntlicgen 9la4ri(gten über bag Si^eu«

|if4e Gtaatgftgulbbutg“ aufnertfan, beren
6. Suggabe burtg febe Sucggonblung für

40 Sfgoxifl Serleger 3. ®ut«

tentag in Serlin bur(g bie Soft frei für
45 SfoixiS )>> bejiegen ift. (I. 2626.)

Serlin an 4. 3uni 1897.

^aupt«CT»attung ber Gtaatefegulben. b ^offmann.
ecrartaiittieK and BetaaataMttaag» ktr

ftinigU4ta
889. Die Sbftbiibgg * Quittungen über bie big |un
31. ^ür) 1897 eingejaglten Stenten «IbUfungg«
tapitatien ^nb bon ung

a. »enn bie obgeliften Seiftungen aug»eigtl4 ber

VblSfunggrejelfe in ben General « XQSbrfegoftg«

unb {)ppotbeIenbü(beTn be)». Grunbbücgem ein«

getragen genefen, an bie iuftünbigen SIntggeriegte

}ur SSfegnig ber bei ben oon ber Rente ^«
freiten Grunbftüifen in ben genannten Sntgern

an GteQc bet früheren Seiftungen eingetragenen

9tentenpfli<gtigt(itgbemterle , bagegen

b. fo»eit rie abgelüften Seiftungen noig ben Vb«
I5funggre)effen niegt eingetragen ge»efen, an
bie betre^enben Hreigfaffen )ur Suggtinbigung

an bie SfütgÜS'**

abgefanbt »orben, »oben bie Sctgeiligten gierbureg in

Henntni§ gefegt werben. (3. S. Str. 7591./97.)

aXünfter am 8. 3uni 1897.

HSnigltcge Direltion ber Stentenbant

für bie Sebbin) Sleftfalen, bie Stgeinprepin) nnb bie

Srobüi) |)effen « Stoffau. %f(ger.

840. Sei ber am geutigen i£age ftattgefunbenen

Sugloofuug bon Stentenbriefen ber S^obinj $)effen«

Staffan für bag {»albjagr oom 1. ISpril 1897 big

30. Geptember 1897 fmb folgenbe Sppbintg gejogen

»orben

;

I. 4 */o Stentenbriefe:
Litt. A. i 3000 SKarf:

Sir. 386. 707. 1036.

Litt B. k 1500 Start:

Sir. 139. 431.

Litt C. & 300 Start:

Sir. 94. 703 892. 1211. 1608. 1779. 1805.

2029. 2894. 3558. 3584. 3767. 3856. 4241. 4258.
Litt D. k 75 Start:

Sir. 94. 240. 752. 1327. 1331. 1344. 1771.

1859. 1894. 1925. 2094. 2435. 2489. 2622. 2983.
3017, 3454.

II. 3| °/g Stentenbriefe.
Litt 0. k 75 Start:

Sir. 8.

Litt. P. k 30 Start:

Sir. 8, 10.
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35t« QUÄgelcofttn SRenfenBriife, Bereu ®erjinfung com
1. Oltobet 1897 ab auf^Srt, »erben ben Dnbabern ber«

(eiben mit ber auffcrberung getünbigt, ben ÄapitaU

betrag gegen Cuitlung unb IRürfgabe ber Stenten»

Briefe im four«fSbigen 3“ft®"be mit ben baju ge»

bbrigen nle^t me^r gabibaren unb jmar

gu I. Serie III. Str. 10 bi« 16 nebft XalenS, ju II.

Steibe I. Str. 13 bi6 16 nebft ilnmeifungen ccm
1. Öftober 1897 ab bei ber fiSniglicben Sientenbant»

taffe bitbfelbft ober bei ber JtSniglicben Stentenbanl»

taffe in Cerlin C, fttefterftrafee 76. 1, in ben ®cr»

mittaggftunben bon 9 bis 12 Ubr in Smpfang ju

nehmen.

Slu<mSrt0 »obnenben dnbobern ber getünbigien

Stentenbriefe ift e* geftattet, biefelben mit ber ^oft,

ober frantirt unb unter ^Beifügung einer Quittung über

ben Smpfang ber SJaluta ben gebaebten .Soffen einju»

fenben unb bie Ueberfenbung beb ©elbbetrage« auf

gleichem dege, feboeb auf ©efabr unb Heften be<

©mpfinger« ju beantragen.

%u(b »erben bie 3nbaber ber folgenben in früheren

Xerminen aubgelecften unb bereit« feit )»ei 3abren

unb länger riüftänbigen 4 */„ Stentenbriefe au« ben

ffälligfeitbterminen

;

a. 1. ettober 1893: Litt, C. Str. 3904, Litt. D.
Str. 679. 3550; b. 1. «pril 1894: Litt, B. Str.

335, Litt. C. Str. 1528, 3999, 4188, 4190, Litt.D.

Str. 794. 1085. 1809. 2716. 3159. 3681. 3682;
c. 1. Ottober 1894: Litt. A. Str. 495; d. l.Slpril

1895: Litt. B. Str. 247, Litt. U, Str. 793
bierburib aufgeforbert, biefelben ben gebaebten Haffen

)ur 3<>blung ber Valuta ju pröfentiren.

@(blie§li(b ma^en »ir barauf aufmerlfam, bog

bie Stummem aller gefünbigten bej». no^ rfidflänbigen

Stentenbriefe bureb bie Seiten« ber Stebaltion be«

Xleutfcben Steicb«» unb Hüniglicb ^reiigifcben Staat«»

anjeiger« berou«gegebene SlOgemeine 81erlcofung«tabelIe

in ben fDtcnaten fDtai unb Stocember jebe« 3abre«

beriffentlicht »erben unb bag ba« betreffenbe Stüd
biefer Xabelle bon ber gebaebten Stebaltion }um ^eife
bon 25 bejogen »erben tonn. (B. Str. 637. 11/97.)

»tünfler am 18. SÄai 1897.

Hünigiiebe X)irettion ber Stentenbant

für bie ^robinj SSeftfolen, bie Stheinprobin) unb bie

$rcbin) Reffen »Stoffau. Pfeffer b. Salcmon.
341. Voligeb^erarbnung, betreff enb ben
S3erfebr im ßJeferbafen unb an ber Öobeftelle

am ftoblenufer in fStinben.

Sluf ®runb be« §. 138 be« yanbe«PcrTOattung«»

gefehe« bom 30. 3iili 1883 »irb bi^’^niit folgente

|loli;iei>S3croTbnung erlaffen:

§. 1. @eltung«berei(b. I>ic f}clijei»S8erorbnuiig

erftredt ficb auf ben gefaramten l'erlebr in bein ä9efet»

bafen in ^inben unb an ber unmittelbar unterhalb

be« fjafenmunbe« liegenben 9abeftelle am Hi'blenufer.

Die S(biff*fübrer finb bnpflichtet, bafür }u forgen,

bag biefe IBorfcbriften bon bem Scbijf«perfonaI be>

folgt »erben.

§. 2. Slnmelbung. 3ebe« Schiff ober gteg,

ba« in ben $afen einlaufen ober an brr Sabeftelle

am Hoblenufer anlegen »iU, mug bor bem Einlaufen

ober Slnlegen bei bem SIuffi(hl«beamten ongemelbet

»erben unb barf bor (Sntriebtung ber torifmSgigen Sb»
gaben ben Aafen ober bie SabefleOe nid^t berlaffen.

§. 3. nu«f(blug bon ber Slufnabme. 23on

ber Slufnabme in ben $afen ober an ber UabefteUe

finb au«gef(bloffen

:

1) Schiffe, bie mit leicgt entgünblichen Stoffen,

ol« Schiegpulber, Stitro ©'bcerin, Dpnamit, S^mefel,
IBeniin, Stroh unb bergleichen beloben finb,

2) glSge non über 31,25 m Sänge unb 6,25 m
©reite

,

3) Schiffe, bie led geworben ober wegen fonftiger

fchlechter ©ef^affenheit bem Sinten aubgefegt finb,

(ofern fee nicht Behuf« ber Steparatur fofert ouf ben

am $ofen borhanbenen .^eOing gebracht »erben feilen.

Schleppjüge müffen bor bem Qinlanfen in ben

$ofen ober bem Anlegen an ber Sabeflelle oufgelift

»erben.

g. 4. Anlegen am angewiefenen $lahe.
3eber S^iff«führer mng fofort, fefem nicht bei Auf»
fichtobeamte im ffoUe ber Stoih eine Au«nahme ge»

ftattet, fein g^ahr$eug an ben ihm bon bem Aufficht«»

beamten angewiefenen iJabe» ober Siegeplah langen
unb bafeibft feft unb fichet an ben baju beftimmten

llfählen unb Stingen bertauen.

Die $>alietaue finb bei fleigenbem ober faUenbem

Sßaffer an^ujirhen ober )u lüften, unb )»ar fo, bag

ein Auflaufen be« Segi^e« auf bie ©Sfegungen an«»

gefchloffen ift.

Anler bfirfen nur in StothfäUen auf bie Ufer»

bSfegungen geworfen »erben.

§. 5. SSfen ber ^altetaue. Stiemonb ifl

befugt, bie .fialtetane eine« im fjofen ober an bei

Sabeftelle liegenben Segiffe« ju löfen, fofera er nicht

)u beffen SKannfehaft gegBrt ober auf Anweifung be«

Aufficgt«beamtcn ganbelt.

§. 6. {Becgfeln be« Siegeplage«. Hein

Schiff«fügrer ift berechtigt, ben feinem ^gr}euge an»

gewiefenen $lag egne ©enegmigung be« Auf^egt«»

beamten )u »ecgfeln. Auf AnDeifung be« Auffiegt«»

beamten mug fteg bagegen feber Scgiffbfügrer ba«
SBecgfeln ber Siegefteüe gefallen laffen.

§. 7. Au«übung ber Auffiegt. AI« Auf»
ficgtebeamter ift ber oon ber 2Bafferbauber»altung

angeftellte fpafenauffeget unb im galle feiner Ab»
»efengeit ber bon ber gifenbagnberwaltu^ iur

©eaufficgtigung ber ^afenbagn angeftellte ©eamte
onjufegtn.

Diefen ©eamten ftegt bie Au«übung ber {>ofen»

poli)ei i(u; igreii Anorbnungen bejüglicg ber @infagrt

in ben trafen, be« Anlegen«, fewie überhaupt bejüglicg

be« gefammten ©eilegr« in bem $afen unb an ber

9abeftelle ift unbebingt (folge ju leiften.

©efegwerben finb an ben HSniglicgen 2Baffer»©au»

infpettor in Sliinben ju riigten.

;>v ( .1
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§. 8. %e> nnb Sntlaben bcr @(^iffe. IDot
Se« unb (Snilabcn bcr ©c^ifft mn§ in btr Siegel

fofoTt o^ne Unterbrei^ung na^ Hmceifnng be< flnf<

ft^ttbeamten erfolgen, ^nx bic ^ugung ber iho^n'
oalogen, foioie bei fcaftigen SSfd^« unb Sabeeer«

dibtungen fhib bie ©efiimmungen bei ton bei ftSnig»

lii^en SifcBba^n • jDhreltion erlaffenen ftia^noibnung

nalgebenb.

9. 9. Uebeilegen oon ©fingen. Senn
meliere @<biffe »oi einem Sabebiab nebeneinnnbei

ooilegen mflffen, ^at ba€ bem Ufer pnfic^fi liegenbe

go^ieag ben folgenbcn ba« Ueberlegen oon ©fingen

}n geftatten.

9. 10 . Uebeilaben. X)af Uebeilaben bon einem

©i^iff in bafl anbeie ifl nur infomeit geftattet, a«
bobnii^ bei freie Seifest ni(^t geftSrt ntib.

§. 11 . iBeuac^ung ber (fa^r)euge. Kuf
jebem im ^fen ober an bei 8abeftelle liegenben gabi*
)euge mu9 ftetfi minbeften« ein Slknn }ui 'Bemalung
antoefenb fein. Siegen feboe^ jttiei ®(^iffe beffelfien

Sefif}!!« neben einanbei, fo ift mfiffienb bei Xagen<
jeit für bie Scioat^ung bcibei ein ÜRonn onbieic^enb.

§. 12. ftocbcn oon X^eei n.
f. m. ift

»eiboien, anf ben im ^afen ober an ber Sabeftelle

liegenben Schiffen '^eei unb Oel }u lochen, ftdf )u

fe^mefjen unb ju fc^iegen.

§. 13. $euei unb Sid^t. ^uei baif nut auf

©i^lffen mit bnicgaut fiesem f^cucrfffitte unteibatten

(Dcibeu. 23ei €tnim ift febe« ^uei fofoit )u tfift^en.

Sicnnenbe« Sic^t baif nur in oodtommen gefc^loffenen,

fii^eien Saternen unterhalten »erben.

9 . 14. SoSeifen bei gcrfittetter. Oeber

©ehi^ffihrer ift oert>fIi(ht(l> bei eintretenbem SrofI«

»etter fein 3ahi)eug an allen ©eiten lo«)udfen unb

ftet« flott }u erhalten.

§. 15. ©icheinngOarbeiten bei ©efaht.
Sri (Gefahren in golge oon ^o<h»affer, ©ilgang,

©türm, ©ranb u. f. ». milffen bie ©(hiffbführei fo«

fort, mit ben nbthigen Serljeugen unb ©erfithfihaften

oerfehen, )u ihren ©(hiffen eilen unb alle )u beren

©i^erung eifotberli(hen tSrbdten nach 21n»eifung be<

Huffichtfibeamten oubfilhrcn.

XHefer ift im gaQe bei Seigerung ober 92i<ht>

anmefcnhdt ber ©^iffcführer berechtigt, bafi ©rforber«

liehe anf beren Aoflen autführen )u taffen.

§. 16. £)ütfeleittung bei e i n e m ©chif f<«

branb. ©d etnem im |>afen ober an ber Sabeftede

entfiehenben ©ranbe finb ade Schiffer (©chiffCfühier

nnb ©«hiff<mannfchaft), auch Ihre ©^i^e nicht

nnmittelbai bebroht finb, ju unentgeltlichen ^ütfe«

Idftungen oeripflichtet. X)ie junfichft bebrohten gahr«

jeuge mdffen fofort oon ihren geffihrbeten $lfihen ent«

femt metben.

§. 17. Hu*»eifen oon Unrath- ^»4*

toerfen bon Stoffen, bie bat Saffer oerunteinigen

ober bie gohrtiefe oerminbem lönnten, ift oerboten.

3ni Slblagerung berartigei Stoffe bdrfen nur bie hierju

angemiefenen $lfi|e benugt »erben.

1S5

9. 18. Slutbefferungtaibciten. 9ln ben im

^afen ober on ber Sabeftede liegenben Schiffen bürfen

VuSbefferungtarbeiten nur na^ eingehcller ©enehmi«

gung bet Sluffuhttbcamten oorgenemmen »erben.

9. 19. iBefchfibigung ber $af enantogen.
fDat tBetreten bei IBbfchungen, bat ©tnfchlagen oon

flffihlrn« foloie jebe 3)efchfibigung bei 'Anlagen ift

oerboten.

§. 20. ©tiafbeftimmungen. Uebertretungen

ber oorftehenben polijeilichen Seftünmungen »erben,

fofem nicht bie adgemeinen ©trafgefehe eine anbere

©trafbeftimmung enthalten, mit ©elbbuge bi« )u

60 9Jlarl eoentued mit enlfprechcnber ^jaft beftroft.

§. 21 . 3 nlr a f 1

1

re t en ber ^olijel-Ser«

orbnung. X)iefe ¥clt}ei>^ercrbnung tritt fofort nach

gefchehener ©elanntmachung in Ihaft. Sit bem gleichen

3eitpuntt tritt bie ^olijei • Ccrorbnung bet fRegierungt-

^räfibenten in fWinben 00m 2. Sai 1877 anfer

Siilfamleit. (3. fRi. B. 2771 )

()annoDei am 26. Sai 1897.

X)er ©htf bei Seferftrom < SBauoermaltung.

Oberprfifibent ber ^rooinj ^annooer. 3.®.: ®runner.

343. Siadhftehenbe 21erleihung«>Urtunbe;

„?luf ©runb ber am 8. ®ejember 1896 prfi*

fentirten Suthung »irb bem gabritanten Silhelm

S3öhme in fDortmunb unter bem Siamen

Carolincngirick
bat SBergwertbeigenthum in bem gelbe, beffen !Be<

grengung auf bem htult bon unt beglaubigten

©ituationtriffe mit ben ®uchftaben:

al, b, c, d, 0
,

f, gi, hl, i, k, ai

bejdchnet ift, unb »eiche« — einen glficheninhalt

oon 2 189000 (3>»d Sidienen einhunbert unb neun

unb achtjig laufenb) Ouabratmetem umfaffenb —
in ben ©er.einbebejiifen Sichtenau, SRetterebe,

5)0pfelbe unb im ©utebejirfe Oberfärfterei Sichlenau,

bet 9tegierungtbe}irt« ©affel unb im Oberbergamtt«

bfjirte ©lautthal gelegen ift, jur @e»innung bet

in bem gelbe oortommenben SraHIttohlcn h'i^’

burch cerliehen."

iirtunblich autgefertigt am hrutigen Zöge, »irb mit

bem 23emerten, bag ber ©ituatientrig bei bem Abnig«

liehen Steoierbeamten in ©affel gur ©inficht offen liegt,

unter 8}er»dfung ouf bie Paragraphen 35 unb 36
bet adgemeinen SBerggefepet bc>m 24. 3uni 1865 hier«

burch Sffentlichen ftenntnig gebrocht. (6192.)

©lautthol am 10. 3uni 1897.

fttnigfichet Oberbergtmt.
343. IRachftehenbe ®erteihungt<Urfunbe;

„2(uf ©runb ber am 3. ^ooember 1896 prfifen«

tirten SRuthung »irb bem gabdt nten Silhelm
®öhix< Z)oitmunb unter bem Stamen

\Villi«elm8{(lücli
bat ®erg»ert«eigenthum in bem gelbe, beffeii 23e

grenjung auf bem hrult oon unt beglaubigten

©ituationtriffe mit ben IBuchftaben:

a, b, c, d, e, f, g, h, i, a

bezeichnet ift, unb »eichet — einen glficheninhalt
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tcn 2 188950 (3>Dfi SHilliencn einl)unb«rtac^tunb»

ae^tjig laufcnb iKunl^unbert unb fünfjig SDnabrat»

iiulern umfaf|«nb — in ben W^wfiIlbebe^trf^n

9i(^t«nau, Oielttrcbe unb ^ctfclbe, Äreift« SSM^tn«

baufcn, be9 8?tj)ieTun);9b(jiri9 ßaffel, im Cbtt»

berjamMbfjirfe 6Iaii«l^aI gflfatn ifl, nur ®e»in«
nung ber in bem gelb« oortctnmtnben Sroitnlo^Icn

I^ierburcb Bfr(tei>«n.“

urlunblic^ aufgeftriigt am ^tutigtn Zage, n>irb mit

brpi S^cmcrltn, ba§ ber Situaticnerig bei bem fiönig«

liefen tKecierbeamtcn in daffd )ur Qlinftc^t affen

liegt, unter llcrnjeifung auf bie ^'aragrap^en 35 unb

36 be9 allgemeinen 2)erggefepe9 bom 24. 3uni 1865
^ierburcb |ur öffentlichen itenntni§ gebracht, (6194.)

Qlaubthal am 10. 3uni 1897.

Aönigfichet Oberbergamt.
344. t)ie Speiialtcmniifficn in granlenberg ift

)um 1. 3uli b. 3. al9 Spetialtcmmiffton II nach

S^tarburg «erlegt.

Die ie(jige ©pejiaifcmniijfion in IDiarburg Blrb
ean bem gleichen Slejeichuung

;

„©pejialtcmmiifion 1“ führen, («ttenfeichen Littr. B.

51!r. 26 gen. 3ourn. • 9tr. 1. 5850.)

ISaffel am 16. 3uni 1897.

königliche fflenerallommiffion.

Äette.

IBcrorhnMttftrn nnh iBcfanntma^ungeit ttr

königlichen Slegiernng.

345 . lUiit @enehmigung beö $>errn 2anbu>irthfchaft8>

miniftere unb im .^inblicf auf bie aUgemeine Abnahme
ber 3)taul> unb ftlaucnfeuche mirb hiermit ber g. 2
unb §. 4 tlbfap 3 meiner lanbeipctijeiiichen 2lnerbnung

«cm 16. 3uli bej». 20. 91c«ember «. 3., — A. 111 .

7826 aml*blatt 91r.32 ©eite 180/181 bejto. A. 111 .

1227 1 92r. 52 ©eite 265/266 —, betreffenb bie thier«

ärgtliche Unterfuchung bc9 ^ünbler«ieh9 unb Su6>
ftiUung «an iSefcheinigungen über bie ©euchenfreiheit

beöfelben, com 1. 3uii b. 3. ab, für ben ganjen 91e>

gierungebejirt aufgehoben.

Diefetbe gilt fortan in fclgenber Raffung;

auf ®runb ber §§. 18 ff. in«befonbere be« §. 20
abfap 2 unb beö §. 28 beS IReich<ciehfeuchcngefehe9

eom 23. 3nni 1880/1. 9Kai 1894 unb bet §. 1

bes Vreufiifchen autführiingtgefehet «om 12. Wärj
1881/18. 3uni 1894 otbne ich jur abmehr unb 9Je*

(ämpfung ber IDtaul' unb Ulauenfeuche für ben Umfang
be« Wegierungtbejirf« ßaffel an:

§. 1. Der Iran«port «an ©chroeinen unb Äfifbem

barf nicht burch Üreiben gefchehen, fonbem bie Dh^ere

müffect gefahren ober getragen toerben.

§. 2. Die ßinftellung «on tUMebertüuern unb
©chmeinen in frembe ©toUungen toShrenb be« Dran«*
porte« jur ©^lachtftvitte ober ju bem fonftigen 93e*

flimmungtcrte ift nur mit Grlaubnig ber Orttbehörbe
geftatlet.

Cor ber SKiebertenupung müffen biefe ©taHungen

«orfchrifttmü^ig gereinigt unb betinfijirt toerben.

§. 3. Da« aufbnngen bon föiebertäuem unb

©chtoeinen auf bie SRürtte ift mir bann geftattet, loenn

ben marftpoli)iei(ichen Organen eine ean bet jnftün*

bigen Orttpoli^eibehörb« antgefteUte Cefcheinignng oor*

gelegt Wirb, bog in ber Uitpning«gcmeinbt feit eiet

SBochen nicht bie SNauI* nnb Klauenfeuche — bei

©chweinen: webet bie ÜNoul* unb mauenfenthe noch

eine ber ©chweinefeuchen — htbtf<hi "»b bag bie

Urfprung«gcmeinbe in ben lebten «ier <Bo<hen nicht

ju einem Ceobachtungtgebiet im ©inne be« § 59a.
ber Cunbe«rath«infiruftion gehört hnt.

Diefe Cefchrinigung hot eine fünftägige ©üIHgteit,

ben au«ftellung«tag eingerechnel.

§. 4. 3uwiberhanblungen gegen biefe Corfchttften

werben auf ®nmb ber §§. 66 3'ff»r 4 unb §. 67
be« 91eich«Dfehfeuchengefehe« mit (Selbfitafe hi« jn

einhunbert unb fünfzig ÜNart ober mit entfprechenbet

Daft betraft, foweit nicht nach §. 328 be« Weich«*

©trafgefepbuch« eine höttere ©träfe «erwirft ifl

augerbem fann gemög §. 25 be« Weich««iehfeuchen*

gefepe« bie ^olijeibehörbe bie fofortige Döbtung ber*

bottwibrig )u 'JKartt gebrachter ober getriebener Dhiete
anorbnen, ahne bog Qnlfchöbigung gewfihrt wirb. (A.
III. 6310.) Soffel am 21. 3uni 1897.

Der 9teaierung«*^rafibent

XDitn. ®eh. Ober* Weg. «Wath. ^auffonbille.

346. Unter Cegugnahme auf bie Carfchriften im
§. 5 be« Sntelgnungtgefege« oom 11. 3uni 1874 unb
§. 150 be« 3urtünbigleit«gefehe« oom 1. augnft 1883
wirb hletburch )ur öffentlichen Itenntnig gebracht, bog
ber fterr iUtinifter bet öffentlichen arbeiten angeorbnet

hat, bie aOgemeinen Corarbeiten für eine (Sifenboh»

«on ©chwebba nach Treffurt auf bie weitert

©treefe bi« {törfchel au«)ubehnen.

Die betheiligten ®ninbbefiher be« Wegiemng«*
begtrte« daffel flnb berpflichtet, ba« Cetreten ihrer

@runbftücte )u bem angegebenen ö» geftatten.

(B. A. 2012 ) daffel am 8. 3nni 1897.

Warnen« be« Ce)ir!«au«fchuffe«.

Der Corftpenbe: ^auffonoillt.

347. Der $err Oberprfifibent hnt burch Srtag eom
11. b. 9t. bie ®enehmigung ju ber oan bem ^ferbe*

marlt* Somit« ln Wtorburg gelegentlich be« om 16tcu

©eptember b. 3. bafelbft gattfinbenben Cfnbemartte«
beabfichtigten Cetfoofnng oan ^ferben, föagen, gohr*
nnb Weitregnifiten im ©efammtwerthe ean minbeften«

60 ®/o be« 2oo«ertrage« unter ber ©ebingung ertheitt,

bog nicht mehr ot« 15000 8oofe k 1 9tar( au«*
gegeben werben unb beten Certrieb onf ben Umfang
ber itreife Slatburg, Ititchhain, 3legenhain, ^amtog,
ffranfenberg unb ©iebenlopf befchränlt bleibt

Die Collj*ibehörben be« ©ejirl« WaOen bafflr

©orge tragen, bag ber Certrieb ber Soafe nicht bean*

ftanbet wirb. (A. II. 6080.)

Saffel am 14. 3uni 1897.

Der 9tegierung«>9röfibeat.

3. ©.: 0. Cremet.
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S48. 9Ia(^fte^(nb uirb eine ^ac^todfunj) autlfinbifc^er ouf bet gan}cn fd^iffbaren b«< iRbcint

eerfebnnbtn iSinnenfe^iffe, btc nadf ber @ntf(^eibung bc< ^errn SRei(^8tan)((T8 im 3nlanbe einen legeimfigigen

Setfebr Bcn etbebiid^em Umfange unlerbaUen, unb beren ^eifonai bei jOer^c^erung auf ®iunb be( 3noaIibitäte<

unb SKlertoeTfubeTung^gefeiie« unteTÜegt, berüffentliebt.

3ut DuTcbfü^Tung ber Ißerfiiberung be6 f3erfonal9 biefei iBinnenfd^iffe i|t bie Serfic^eiungtanflatt 9I^ein>

piobin) iuftünbig. (A. II. 5492.)

"l. 2. 3.'
4.

'
s. 6. 7.

1

8-

l'fbe.

Wr.

'Jlame

be«

Schiffes.

t^auatt

be«

©ebiffe«.

91amc

be«

digeitibamet«.

©ig

be«

SSetriebe«

im

2Iu«Ianbe.

@lg

be«

SJeitiebe«

im

Snianbe.

23erfi(be>

rung«'

«nftali.

Semeil
®et »ettieb ig

im Jbottger ber

SBefipreufiifiben

Siimmfibifffabn««
ikrutigoioilfn:

fegaft eingrtrogen

unter »t.

ungen.

@(^iffe, beten Sietfepr ficb auf baS @ebiet mebretet $)unbetftaaten erfltetft.

1. ®loria
patii.

Scblepp'

labn.

SBenbbeuer,
SHaitbio«.

Bcbitg. ^orj bei

(iiMii, SBtlef-

nieberlage

bei Ibffbct

XBeber in

2Jert.

Slbein«

pToein}.

2. SBilbelm. ©cblepp«

fagn.

Ungefebr,
lta«paT.

8obitb. dein. »Tief

nieb erläge

bei Silgelm
Sartoiiu«

in dStn.

9lbtin.

probin).

IragfäbigWt
9172

dentner.

Irogfäb*0f*it

21072
dentner.

daffel om 17. 3uni 1897. X)er 9?egieTung8<$räfibent. 3. 21.: b. iStemer
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('rrlrbintc Stellt n.

S50. 3n Solge tc» bebcrftcbeiiben 'Abganges bet

biSbetingen 3nbaberin ifi eine Scbiilftelle in Stein«
ba^>£allenbetg, mit melcber feitbet ein (^inlrmmen

Bcn 900 'JUart einf(b(i(Efi<b 'I^ietbSentftbäbigung cer«

bunben ii'or, bureb eine \*<b«'-‘>n wieber ü» bffegen.

älemeibeiinnen mellen ibie (Sefuebe mit 3eugniffen

binnen bier 29ocbcn bei bem fibnigiidben l'rlalfibul«

infpettcr, $errn ^^farrer ICettmeiing in Steinbatb*

^allenberg, ober bei mit einreitben.

Scbmaltalben am lö. 3uni 1897.

X?er Aciiiglitbe Stbulccrftanb. .^agen, Sanbratb.
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851. Di« erttbigt« Sfirgenneifterfttfle ^lefiget Stabt

fpU auf bi« Dauer oou neiteren 8 Salären anbenoeit

beff^t wttben.

Dat gintommen beträgt 1200 'Diart jährlich.

Oualifijirte Sewerber »Pllen fitb unter Sieifiigung

i^rer binnen bier 28c(^en bei bem unter»

jeiebneten Jluefibugeorftcber metben.

Dteuftabt, am 8. 3uni 1897.

Der 2tu*fcbu§>31orfteber.

®ie«.

352. din tfiibtiger @ebfllfe für bab Süreau
bef 8anbratb€amte @fcbu>ege wirb gefuebt. iltur

fc((b« Bewerber tönnen berueffubtigt Werben, weltb«

ficb über eine etfclgreitbe Übätigleit auf einem 8anb»

ratbbamte burib gute 3«ugniffe lu^weifen finnen. (3.

9Jr. 7614.) ßfebwege am 15. 3uni 1897.

fiöniglicber 8anbratb. b. ibeubelt.

353. Die erletigte ebangelifebe Sibulftelle in ffnief»

bagen, mit welcher neben freier dobnung unb

SOiWart j^euerungebergütung ein (Sinicmmen bcn 772,89

aUtart berbunben ift, feil aUbalb mieber befebt werben.

a3ewerbcr um biefelbe wellen ihre C^efuebe nebft

3eugnlffen alebalb an ben ftSniglicben Cefalfcbul»

infb«tter in {>el}baufen, ftretb ^efgeiSmar, einfenben.

(3. 91r. 6709.) üoffel om 14. 3uni 1897.

Der Abniglicbe Sebuloerftanb. Dörnberg, 8anbrotb.

354. Die Uebrerftelle in ^armutbfoebfen, mit

welcher neben freier SOöcbnung ein dinlcmmen ben

1149 8RatI 08 $f. jährlich berbunben ift, feil jum
1. 3uli b. 3. neu befegt werben, ^lewereer wellen

ihre (Sefuebe mit ihren 3euAniffen innerhalb bierjehn

Xagen on ben ftöniglicben Ortöfcbulinfpetter, ^errn
^forrer DJtuhl in ^armuthfacbien, einfenben. (5ir.

6497.) idibenhaufen um 17. 3uni 1897.

Der ftöniglicbe Schulborflanb.

3. S3.: b. öerenb, Ärei«beputirter.

355. Die mit ftirebenrienft ecrbunbene ebangelifebe

Scbulftelle in dimelrob, beren jährlicbeö Qintommen
neben freier SQehnung unb 90 'IKart geuerungöber»

gütung = 968,61 aitarl beträgt, feil in 3b(ge iCer«

febung beb feitherigen 3nhaber4 alebalb anberWeit

befebt werben.

äSewerber um biefe Stelle wellen ihre (S'efucbe,

mit ben erforberlicben 3«*Sbif{eu berfehen, binnen

14 3;agen an ben ftöniglicben 8ctalfcbuliiifpetter, ^errn
^ifarrer 3) remm in Simelreb, einreicben. (3. 9tr.

4841.) grantenberg am 16. 3uni 1897.

Der Äöniglicbe Scbulbcrftanb. IKiefcb, Canbrath.

Oc«mttn|ifrfonal s SiatbrltbUn.

(frnannK ber au^ererbentlicbe Pfarrer Sauftäbt
)um ^ülfepfarrer in Seoben a,lQ3.,

ber gcrftjffeffer ^attberg jum Oberförfter in

(Settebflren

,

ber IKeebtetanbibat bon Siefenberg )um Sie»

ferenbor,

ber gabrifant Äatl $>e6« in {)onau bon 9leuem
)um ftelleertretenben ^anbeierichter bei bem Sanbgeriebt

in ^anau,
ber Strofanftalte «Setretär Cemefe in 3iegenhain

jum Strafanflalie < 3nfpetter in ('iebtenburg

,

ber gerftfaffen < Slenbant , Slentmeifter 3ung jum
Domänen • Sleiilmeifter in Sletenburg,

bie gorftauffeher Schober unb SllöIIer ju görftem
in grantenhain bejw. gerfthauö Remberg,

ber i)ülfegericbt«bien«r Sliemonn bei bem ümt«»
geriebt in (ioffel jum (Sefangenauffehcr bei bem Se»
riebtögefängnig bafelbft,

ber Stellenanwärter Dippel jum OüeriebUbiener

bei bem ftmtegeriebt i« Slecterhagen

,

ber öehrer Dßrrbecfer in Slemafelb jum Stonbeö»
beamten für ben Stanbe«amt«bejirl Slemafelb,

ber tÜArgermeifter 8ubwig 2r in (Sectenbacb jum
Stanbeabeamten für ben Stanbeaamtabejirf @ertenbacb,

ber il*ijebürgermeifter ffupferfcbläger in 3<eren<

berg jum Stanbeabeamten-Slelleertveter für ben Stan»
beaomtabejirf 3'erenberg.

Uchttloicftn: ber Slegierunga • «ffeffor ^)err»
fahrbt in ^anau bem itanbrathaamte bea Unter»

taunuafreifea

,

ber ftatafter. Sanbmeffer garten ber ftöniglicben

Slegierung in l^ilbeaheim,

ber itatafter<3eicbner Ölranbmentagne aua Sima»
berg ber ftßnigltcben Slegierung in l£offeI.

Uchcritoinmen: ber Slefeienbar fiAfter aua bem
SBejirl bc8 Cberlanbcagcricbta in granlfurt a/W. in

ben in Qaffel.

SBerfebt: ber Slegierunga • ?lffeffer ®Anther, ber

Spejial » Äemmiffiena » Setretär 3 ' «

g

n e r unb bie

Saiibmeffer Sebröber Ir, Slübefam, Slöber,
l'ubwig, $aul unb Sleermann een grantenberg

nach fSlarburg,

ber götfter ^artmann een Sanbberg noch

SBellingerebe.

aSetrifft baa gehge’fcbe gamitienftipenbium. — Die
doUatur > @cfcbäfte biefer Stiftung werben nach wie

Bor een bem auf Vebenajeit beftcliten Sellater, älmta»

geriebtarath Spangenberg in Ullenberf a/ül. weiter»

geführt.

Die SlBahl unb iSeftätigung bea ©eriebtareferenbara

®rau hterfelbft jum deUater biefer Stiftung beruht

ouf einer irrthümlicben bieafeitigen Sleranlaffung unb

mugte beahalb — wie bereita in Sir. 42 bea ämta-
blatia eem'oorigen 3ahre mitgctheilt — jurAcfgejegen

Werben, daffel am 29. 3Hai 1897.

Möniglicbe Slegierung,
tübtbeitung für .itivcben» unb Scbulfacben.

^ierju ala IBeilage ber Oeffentlicbe Slnjeiger Sir. 25.

( 3nf(ttienagcbAbrtn für ben Staum einer geDbbnlichen Zmicfieilc 20 Weicbepfeiinig. — Delngebliitter für { unb J
Segen 5

unb für j unb 1 Sogen 10 Kcic^plcnnig.

)

Vtebigict bei ttBniglicher Regierung.

SaffeL — Ihebrucft in bec 4>ef» unb 3Boi|enb<iua »Suibbtuifetet.
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^fmtöblatt
ttt ftdttif|ltcl»cii 9lef|teriitt(| )tt Gaffel.

2ß, 9Ju«gfgfbcn TOiftwod) bcn 3(1. 3uni 1897*

Salalt bfS Wtid)0:$c(tDliIfltttd.

Die 9tumm« 26 bt* ^ei(^ • (Sefc^blattt , rotiert

bom 17. 3uni 1897 ab in Sttlin jur ^luegabe gt«

langte, entölt unter

92r. 2393 ba< ®efet über ba< fluCmanbernng«'

loefen, bam 9. 3uni 1887; unb unter

9tr. 2394 bie Serorbnung jur %u4fflbmng be«

^atentgefegel bom 7. Tipril 1891, bom 5. 3uni 1897.

'^e 92nninier 27 bei 9?ei(^<«(Sefetblatt0, welche

bom 19. 3nni 1897 ab in Berlin jur flutgabe ge<

langte, enthält unter

2395 bal (Sefeh, betreffenb ben Sertehr mit

Sntter, Häfe, ©chmal) unb bereu @rfahnrittein , bcm
16. 3unt 1897,

3nhslt ktt (Btith ‘ Somnlnng für bie Mönigliihru

^rcugifdieit Staaten.
jDie stummer 24 ber Qlefeh ' ©ammlung , meiere

bom 14. 3uni 1897 ab in Berlin jur Tliiagabe ge«

langte, enthält unter

Hx. 9913 ba» ©efeft, betreffenb bie ßnoeiterung

be< Staat« • ßifenbahnneheS unb bie ^etheiligiing be«

Staat« an bem $au ber flleinbahnen, fcaie an bec

Srrichtnng bon lanbicirthfchaftlichen (äetreibelager«

hänfern, bom 8. 3uni 1897.

SernrlwtageR nnb eelnnnlmnehnngen berRtifers

lUhen nab 86aigU4en (Seatralhehörben.

356. 9la(h bem 2)ef(hlnffe be« It)unbe4rath« bom
2()ften b. SSt«, tann al« 9u«nahme bon bem iin

§. 27 be« ®efe|je« über bie ©efteuernng be« S’abacf«

bom 16. 3uli 1879 ( IReith« « Öefehblott ©eite 245)
enthaltenen Serbote ber ©enoenbung bon !£abacf>

furrogaten bie ©ermenbung bon Slltheeblättern unb

ffiegebreitblättern bei ber {lerftellung bon Xaba(f<

fabrilaten bon ben 3bllbireftibbehbrben tbiberrufli<h

geftottet toerben.

Xlie babei )U beobaehtenben fionlrolborfehriftcn

»erben ben Sabrilanten auf C^rfnehen bcn ber ©teuer«

behSrbe mitgetheilt »erben.

iCie für bie genannten Xabaeffurrogate )u ent«

riehtenbe Abgabe ift non bem ©unbe«rath auf 65 SSarl

für l(X)kg; naehSRaigabe ihre« ©emichte in fabritalion««

reifem ^uftanbe feftgefegt »otben.

X)ie jahrlieh )U nermenbenbe SSinbeftmenge beträgt

für Slltheeblätter 20 kg unb für SBegebreitblätler 15 kg.

(III. 7143.) ©erlin am 11. 3uni 1897.

Der 0inan)minifter. 3m Huftrage. ©ihomer.
S67. Stach ©tatut ber 3atob ©aling’fchen

Slifenbienftiftung für ©tubirenbe ber h>tf<Sbx Rünig«

liehen teehnifehen ^oihfehnle foUen bie Stipenbien

biefer Stiftung unter benfetben ©ebingungen nerliehen

»erben, unter »eichen bie bei bet Slnftalt beftehenben

©taat«ftipenbitn nergeben »erben. Staehbem neuer«

bing« angeoTbnet »orten ift, bo§ bie ©orfehläge be«

itüglich ber ©taat«ftipenbien , »eiche bi«her non ben

Riniglichen Stegierungen gemacht »urben, fortan non

bem Steitor unb bcm Senate ber ^ochfchule au«gehen

foUen, mug bie« nunmehr auch bejiiglich ber ©aling’«

(chen ©tipenbien gefchehen.

Unter Slufhebung bet betreffenben ©erfügung be«

früheren .fperrn SKinifter« für ^anbel, ©ewetbe unb

üffentliche 'Ärbeiten tom 4. Februar 1869 — IV.

199 — betanloffe ich bie Äinigliche (Regierung baher,

lünftig bei 3h^ melbenbe ©e»etber um ein

©aling’fche« Stipenbium an ben ^etrn IReltor unb

ben ©enat ber hiefige** Rüniglichen teehnifehen ^och«

(chule ju bermeifen. (II. 1. Sit. 21453.)

©erlin am 11. 3uni 1897.

ÜRiniflerinm ber geiftlichen. Unterricht«« unb

SRebijinal • Stngelegenhciten. 3m 31uftrage: Rügler.
Sr>8. Da« britifche ©chuhgebiet ©arawat
(!ffieft«©omeo) »irb jum 1. 3uli bem ffiJeltpoftcerein

angefcblcffen.

Der ©riefoerfehr mit tiefem ©ebiet regelt fi<h

bemnächft nach ben ©eflimmungen be« 8erein«bienfte«.

©erlin W. om 17. 3uni 1897.

3n ©ertretung be« ©toat«fctretär« be« (Reich« « ?Joftamt«.

ff i
f ch et.

359. • ©om 1. 3uli b. 3. ab beträgt bie ©lort«

gebühr für Delegramme nach Siumänien 15 ©fennig.

Die SRinbeftgebühr für ein Xclegramm beträgt 50
Pfennig, ©erlin W. om 19. 3uni 1897.

Der @taat«fefretär be« (Reich« « ©oftamt«.

3n ©ertretung; ffifcher.

Sfrnrhnungen nah (Betanalmaihungen her
Rönigiiifirn ©robia)ia(hfhörhtn.

360. Die al« ?lnlage 4 ber Vlbtitionnlafte jnt

SBeferfchifffahrtSatte bcm 3. ©eptember 1857 bei«

gegebenen poIi;eili(hen ©crfchrifien für bie ©chifffahrt

ouf bem SBeferftreme enthalten über bie Dien fl«

büch er ber ©chtff«mannf(hoft bie folgenben

©eflimmungen;

§. 4. 3eber, welcher bauernb ober ouch nur für
eine (Reife auf einem {liefcr«ffahr)euge bient (Kehrling,

3unge, @chiff«fnecht, Cjeijer, ©efelle, SRatrofe, ©oot««
mann, Steuermann), mu§ mit einem bon einer üffent«

liehen ©ehSrbe au«gefertigten Dienftbuche, in »elchem

über alle feit 3lu«fertigung biefe« ©uche« bon bem

Diy:- -----I - .



3«^a6tr tingeganflcneti ®ienfteer^5Itni|fe bie in bet

üniafte }u §. 5 bejeit^ncien ^Injiaben in ununiet'
brcc^encr OJei^tnfoIgc ciitgeiraAen finb, berfe^eii fein

unb baffelbe ouf jeber 9ieife bei fie^ fubren.

Da* ®ienftbu4 mu§ febem Dienft^erm unb feber

i<elijelbe^crbe auf beten lierlangen bctgeiegi (cetben.

Det Dienflmann, weicher fein Dienftbuci^ abbanben
femmen lä§t, Jlenbetungen batin felbft bctnimmi obet

but(b Unberetbiigte bcrneijmen lägt, obet ben 3nbalt
beffelben ibeiltueife au*tilgt cbet unle*bat ntadbi, ift

ptafbat.

§. ö. Die Dienftbü<bet merben natb bem anliegcn«

ben f^bimulat gebtinfi unb finb bei ben näbet ju be<

jeiebnenben 'öebbtbcn Kupicb ju haben.

Da* Dienfibueb eine* Dienftmann* ift, wo niebt

eigene S^eamte baju beflimrat pnb, enimebet bet ^5oIijei=

bebSibe be* SSobnorle* beffelben — wenn et einem

bet SiJefetufetftaaien angebärt — obet bet ^olijei«

bebürbe be* SäJobnott* be* Dienpbevtn, bei bem bet

Dienftmann juetft in Dienft tritt — toenn bet lebtete

einem anbeten Staate angebört — bebuf* bet 5u**
feriigung unb Qinitagung be* Signalement* botju«

legen , wobei bie 'Sefugnig be* Dienftmann*, ffcb bec>

mietben jn bürfen, ju btüfen unb }u otteftiren ift.

IPefebwetben be* Dienftmann* übet ba* bemfelben

ettbeilte ober netioeigette f>"b bnteb bie

^5cH}eibeb5rbe ju etlebigen unb finb bie babuteb b*»bei*

gefübtien 91enbetimgcn unb l^ienftbueb

naebiutragen.

§. 6. flein S(biff*eignev obet 0(biff*fnbt^r batf

einen Dienftmann annebmen, ebne ff(b beffen Dienft»

buib botlegen ju laffen, unb barin übet ba* einju*

gebenbe Dienftbetbülini§ ba* (üfotberlitbe einjuttagen.

«uf febem Stbiffe ift ein fcrtlaufenbe* SBetjei(bni§

btt ^letfonen, welebe auf bemfelben in Dienft ge>

Itcten pnb, ju fübren, »etin bem 9iamen febe* ®nt*

laffenen eine Diotij übet Anfang unb Gnbt bet Dienft»

teil unb eine wbttliebe ülbfcbrifl be* bemfelben bei

feinet ISntlaffung etlbeilten 3cagniffe* beijufegen ift.

G* muß biefe* S3ettei<bni§ einet feben 'Polizei»

bebötbe an bet ißefet auf beten S3etlangen jur Gin*

fiebt botgelegt werben.

fflirb but(b befenbere Umflänbe (Sietbefall, Gr*
ftanfung, SBeglaufen eine* Dienftmann* u. f. tn.

)

toSb’Ftnb einet 9?eife bie fofettige %lnnabme einet

anbetweitigen Ku*bfilfc notbwenbig, fo botf bet

S(biff*eignet ober Scbiff*fübter einen Dienftmann,

Weleber ficb niebt im 2'efiiie eine* Dienftbu^* befinbet,

)wat aufnebmen, jeboeb nur auf bie Dauer bet Dteife,

unb mug fofert nach S^eenbigung bet lefeteren bet

^olijeibeb'btbe be* SBeftimmungSott* ton bem ®cr*
falle Slnjeige matben.

§. 39. Die Uebevtretung einer bet obigen 18ot*

febtiften wirb mit einet naeb bet grbgeren cbet ge«

ringeren «bfiebtliebleit, S^äblicbleit ober ®efäbrli(bteit

bet Uebertretung abiumeffenben CrbnungJftrafe ben
3 bi* 30 Wart ober im galle bc* llnoermbgen« mit

terbältnigmägiger ^)afl beftraft. Daneben bleibt, in

fofern bie fttafbare ^anblung ein ftimineUe* Set«

geben enthält, bet }uftänbigen ®eti(bt*beb9tbe bit

Uulerfuebung unb Sefttafung oorbebatten.

3ür bie Sebifffabtt auf bet S)efet unterhalb bet

fiaiferbrütfe in Sternen finb biefe Sepimmungen bunb
bie eittfpretbeuten Sorfebtiften bet g§. 5 unb 54 bet

bcn bem Dtegierung* *Stäptenten in Stabe am 3tcn

april 1895 erlaffenen Seliiri «Serorbnung (Ülmtbblatt

be* lKegietung*be)itt* Stabe Seite 82) etfeht.

3<b nehme Sctanlaffung, alle bie, melcbe auf btt

SBefet Stbifffabtt treiben obet auf Seferfabrjengen

Dienfte nehmen, batauf oufmerlfam ju machen, bag

biefe Seftimmungen, wenn auib bie S<biff*leute auf

Sinnenfabrjeugen al* gewerbliche Urbeitet angufeben pnb

unb ben Serf^riften bet ®ewttbcotbnnng unterliegen,

nach §. 31 ilbfab 3 bet 9}eicb*gewrtbtotonttng noch

febt gültig finb. Gbenfo wenig ffnb pe auch bureb ba*

fflefeb, betreffenb bie priratrecbtlicben Berbältniffe bet

Sinnenfebifffabtt bcm 15.3uni 1 895 anfgebeben worben.

G* wirb in 3»titnft auf eine genaue Befolgung biefer

Boefebtiften geachtet unb febe 3amibetbanblung ^«
ftraft werben.

3u §. 5 bemette ich noch, bag wäbttnb bie ©e«
febwetben bureb bie Blaffcrbauinfpeftoten )u etlebigen

finb, bie Dienftbücbet im ItSnigreicb ©leugen bei ben

fclgenben ©ebirben für einen bie 9nfcbaffung*fofttn

bectenben ©ici* täufficb gu haben pnb:

I. in bet ''f^iobing ^ef f en*9taffau bei ben

Itbniglicben l'anbrätben in .^ofgei*mar unb IRinttln;

II. in bet ©toben} Bleftfalen bei ben 21emtetn

in Bccerungcn, {iSpter, Blotbo, IRebme, t")au*betgt,

©eter*bogcn, XLMnbbeim unb Scblügelbutg, fowit ^i
ben ftäbtifeben ©oliitibetwaltungen in ©tsetungen,

J^fjter unb Winbenj

III. in bet ©rooin} l£)annobet bei ben HBnig«

lieben Sanbtäiben in Wünben, U*Iat, ,f)ameln,

Stol}enau, 9iicnbutg, Jicpa, Berten, «ebirn, Blumen«

tbal unb ®eeftemünbe, fowie bei ben Sßagiftraten in

©iünben, {>amtln, iftienbutg unb Berten.

Diefe ©ebörten finb ou^ gleicbgeitig bie gut 9a*«

fertigung bet Dienftbücbet berufenen ©oligeibebirten.

(3. «t. B. 2651.)

^)anncbet am 4. 3uni 1897.

Der Gbef btt Seferftrom • ©auottwalhing.

Dberpräfibent. b. ©ennigfen.

361. Dtacbftebenbe Betleibung**lttfunbe:

„21iif ®runb bet om 14. 9?obembet 1896 prüfen«

litten Wutbung wirb bem ^britbepber SBilhelm

©Bbme in Dortmunb unter bem Kamen
„Iflatliilde*'

ba* ©etgwerf*eigentbum in bem gelbe, beffen ©e«
grengung auf bem b(»t( *an un* beglaubigten

Situaticn*riffe mit ben ©uebftaben:

a, b, c, (1, c, f, gl, a

begeiebnet ift, unb welche* — einen Flächeninhalt

bon 2170266 ( 3>bei WiUionen einbunbett unb
pebengig Xanfenb 3a’<ihai*bett fecb* unb fecb*gig)

Ouabratmetern umfaffenb — in ben ©ematlungea
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9?(HeTobt, (obftlbe, Sic^tmau unb {Rtic^tnbaii^,

ffreib S3i|(n^uf(n, bt< 9{egiminfllbe)irf6 G«fft( im

ObrrbtTgamMbtiitte SlauMbal gelegen ift, }ut ®<>
winnung ber in bem gelbe Doriommenben Sraun--

b|Itl bierburi^ Berlie^en."

uifunblicb ouegeferügt am genügen Zage, nirb mit

bem SJemerfen, bag ber @ituation<rig bei bem ifSnig»

tilgen tReoierbeamten in daffcl jur Qinfit^t offen liegt,

untn 33ertoeifung auf bie Paragraphen 35 unb 36 be6

allgemeinen PerMefebeb bom 24. 3uni 1865 hierburth

jnr bffentlichen »nntnig gebracht.

(6864,97.) Qlau4thal am 15. 3uni 1897.

ftbnigliche« Oberbergamt.

9trnrkHUKgeii
SünigUcheii Mfgierwifl.

362. !Cie gerien be« Se)irt6au<f(hnge4 h^erfelbft

beginnen mit bem 21. 3uli unb rnbigen mit bem
1. September b. 3.

2Bährenb ber gerten bfirfen Termine )ur minb«
liehen Serhonblung ber (Regel nach nur in fchlennigen

Sachen abgehalten nerben. Tluf ben Sauf ber gefeg-

liehen griffen bleiben bie gerien ohne Hinflug. (P. V.

2299.) Gaffel am 29. 3uni 1897.

X)er Sorfigenbe beb I|3eiicfbau4fchuffe4.

3. S.: SReinecfc.

863. X)e< ffSnig« Stafeftüt hoben burch ^llerhichfte Orbrt bom 17ten b. 9Rt«. anf ®runb beb §. 4
ber Ifurheffifchm Semeinbeorbnung bom 23. Ottober 1834 bie (anbe<httrliche (Senehmignng )u ben nach ®po(tt

6 nnb 7 ber h*tninter abgebrueften 92achaeifung bcjQglich ber barin unter Ifbe. 91r. 1 bib 19 aufgefährten

Smnbfiücfe borwnehmenben (9emeinbebe)Mb.93erfinberungen ju ertheilen geruht. (A. lY. 3898.)

Qaffel am 18. 3uni 1897.

Der 9tegierungb < ^ifibent. tSMrIl. (Seh. Ober>9{eg.>9tath. {»auffonbille.

Mac^melfntiA
Bon ben üllerh^chft genehmigten (Semeinbebejirtb «Sßeränberungen im Stegierungbbejtirfe ftaffel.

ä Sejeichnung beb @runbftücfb nach
Deb Oigenthiimerb

(^b ift Tlllerhöchft gene fmigt, bab (Krunbftücf

X
8
'S-
a
Ol

Semarfnng.
s«
w o
5-

^»ar.

jellen*

9tr.

®r5ge.

hü| a qm

"Itame unb £lohn>

ort.

aub bem ®emeinbe>

(@utb«) ®ejirfe

(im Äreife).

bem ffiemeinbe»

(®utb») 39eiirfe

(im Rreife).

L 2. 3. 4. 6. 7.

1. URachtlob. 1 50/39 . 03 30
1

2. 60/39 — 67 ;'6
i

3.

4_

3
A

155
QU

1 31
Q7

39
[RSniglich 'jlreugi. 1 ®emeinbebejirfe SWacht. (Sutbbejirfe OberfSr»

1 1

«>»b

) fcher Staat, > lob (Jheib Weten* fterei IßilbeCf (Äreib

6. 164 1 72
1 gorftberwaltung. 1 bürg ). (Rotenburg).

7. 165 8 \
8. 216 185 — 1 85 I

1

9. 3ba. 12 281,94 1 22 bcbgleichen. ©enieinbcbejitle 3ba bebgleichen.

(Üreib (Rotenburg).

10. ffiilbecf. 1 20 — 12 30 bebgleichen. Memeinbebejirfe 4)önc« bebgleichen.

bach (Äreib 9toten*

bürg).

11. 931anten> 8 51 12 99
J

1 1

bach. I

12. 52 8 67 !
f
(»emeinbebejirle SBIan« f (?utbbe 5

irfe OberfBr«

13. 53 - 20 64 bebgleichen. > fenbach (Rreib IRcten» > fterei 'Renterbhoufen

14. 54 — 1 10
l [

fcurg ). 1 (Rreib 9tctenburg).

16. 55 — 5 08
\ \

16. 56 — 6 79 1 1

1

17. Xannen« 4 82/52 — 58 99 bebgleichen. ©emeinbebejirfe (Ren* bebgleichen.

berg. terbhaiifen (Rreib

(Rotenburg ).

18. (thltn. 14 201/1 — 6 30 jflSniglich ^>rcugi« ®emeinbebe)iTte (Ihlen ®utbbe;irte Domäne
19. 202/1 9 !C. 22 86 i fcher Staat, (Äreib ©clfhagen). Surghafungen(Rreib

( Domänen.l'er« 41'olfhagen).

]
maltung.
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S64. einer IDiitt^eUimg be« $erm iDiinifterS

ber ouMnärtiflen flnifelegenl^eUen ift ber bit^erige

3talienif(be S3iietonful in ^ranffurt o/3X., ^Ifreb een
9ieufDiIle, nunmehr }um 3talUnif(bcn ©eneralfenful

bafelbft für bie ?rc»inj Jjeffen « 92ajjau , bie Jürften^

tbüiner ^o^tn^oUtm, bae @ro§^er)cgt^um $)ef(en unb
bie Sürftenlf^ümer <S(bauinburg l'ippe unb ?ippe>

Xftlmclb ernannt norben,

bringe bie4 bif^^mit )ur Sffenliicben ffenntnig,

bamit{)err Pcn 92enfoiUe in feiner gebaebten flmtb«

eigenftbaft im biefigen 9?egierung«be}irt ftnerfennnng

unb finbe. (A. 1. 4G66.)

Qaffel am 21. 3uni 1897,

Iler Regierung« • ^räftbent. 3. 8.: b. 8remer.

VerorbunngtH nab ißcfoautraoibnHgfti

aabernr flailerli^cr aab Sänigliibtr Vebilrtifn'

365. 8ei ber am Iften b. Wt. in (Degeinnart eineb

MnigUiben 9}otarb flattgebabten Vlueioofiing ber rormals

$annoberf(ben ®taatgfcbutbberf(breibungen Litera S.

jur lilgung för ba« 3abr bora 1. Slprtl 1897/1898 finb

bie nacbfolgenb berjeiebneten 9lummem gejegen werben

:

<Br. 9B, 158, 293 , 421, 591 über fe 1000 Ibir.

öJ#te unb «r. 707, 915, 937, 97ß, 1162, 1308,

1363, 1378, 1410, 1425, 1437, 1500, 1546, 1604,

1672, 1693, 1790, 1967, über je 500 Ib‘r- ®»(b-

Iliefelben werben beii 25e|1betn bierbiircb auf ben
2. Oanuar 1898 gur baaren 9incfjablung ge>

lünbigt.

Hie aubgelecften 0(bulbberf(breibungcn lauten auf

® e (b, unb Wirb beren 9iü(Iiablung in 9teicbe Währung
narb ben 8eftimmungen ber lilelanntmarbung bes {lenn
SReicb8(an}(er4 eem 6. Htjember 1873, betveffenb bie

«ugerfm^fegung ber 8anbc8 = WcIbmünjen !c. (Sicirb«»

anjeiger 9}r. 292), fowie narb ben ftutfübrungebe'

ftimmungen beS f^errn ffinanj 'IVinifter8 bcm 17. üliär}

1874 (diei^ganieiger 8ir. 68, ^ofitien 3) erfolgen.

Hie Sapitalbeträge werben f^en oom 15. Hejember
b. 3. ab gegen Quittung unb dinlicferung ber Srbulb<

berfrbreibungen nebft ben jugebörigen 3'n®f‘b‘'in * 91n=>

weifungen unb ben narb bem 2. 3anuar 1898 fälligen

3in»frbeinen SReibe VI. 'Ur. 5 bi« 10 an ben @e*
frbäftStagen bei ber 9tegierung«bauptfaffe bi«'f«Ibft,

ben 9 bi« 12 Ubr Sermittag«, auegejablt.

Hie (linlüfung ber ®rbulbberfrbreibungen fnnn aurb

bei fämmtlirben übrigen SRegierung«bauptfaffcn, bei ber

®taat«ftbulbenti(gung«faffe in Berlin, fowie bei ber

Ihtidaffe in granifurt a. ÜR. bcu'irft werben.

3n biefem 3w*<^* fiob bie 0cbultberf(breibungen

nebft ben jugebürigen 3in«ftb(in‘91nweifungen unb 3*n^°

ftbeinen frben bom 1. Hejember b. 3. ab bei einer

ber lebtgebarbten Haffen einjureitben
, wclrbe biefeiben

ber bi'fig*« 8?egierung«bauptfaffe fiberfenben unb, narb

erfolgter Jeftftellung, bie ?Iu«jablung befergen wirb.

lÖemertt wirb:

1)

Hie Oinfenbung ber ©rbnlbDerfrbreibitngen
nebft ben jugebörigen 3‘>'öfibe>''*91n<
weifungen unb 3in*f<b<i'*‘n »>>1 bber ebne

Slertbangabe mug portofrei gefrbeben.

2)

©eilte bie 9lbforberung be< getünbigten Hapital«

bi« jum SäHigleitStermine nirbt erfol^n, fo tritt

ba«fclbe »cn bem gebarbten 3eltpnnfte ab jum
^tarptbeite ber (gläubiger außer 8crjinfung.

©tbließlieb wirb baraiif oufmerffam gemarpt, baß

alle übrigen 3J* unb 4projentigen Bormal« Ipanno'

i'erfrbcn V'anbe«» unb Gifenbabn=®rbuIbBerfrbreibungen

bereit« früper geffinbigt finb, unb werben be«palb bie

Gupaber ber unten oerjeiebneteu, no^ nUpt eingelie>

ferten, mit bem Hünbigung«termine außer 8er»
jinfiing getretenen, JpannoBerftben ©taattfcpulb»

Berfepreibungen an bie Orpebung ber Jtapitalien berfelben

bei ber biefigen IRegiernngbpauptfaffe pierburep nolpmal«

erinnert, tpannooer am 8. 3uni 1897.

Her 9Jcgierung«.ipräfibenti bon 8ranbenftein.
8erjei(pniß

ber bereit« früper getünbigten unb bi« jept niept ein»

gelieferten, niept mepr Berjintlicpen Bormal« ^nno»
rerfepen l'anbe«» unb (^ifcnbapn-ScpulbBerfcbreibungen.

Lit. II. 3) '>/„ auf 2, Oanuar 1874 getünbigti

9ir. 830 über 100 Iplr. Hurant.

Lit. 3| auf 2. Oanuar 1870 gefünbigt:

Dir. 4163 über 100 Iplr. Ololb, auf 1. Hejember

1874 gefünbigt: Dir. 4162 über 100 Iplr. (Selb.

Lit. Kl. 4 auf 1. Hejember 1874 gefünbigt:

Dir. 2880 über 1()0 Iplr. Hurant.

Lit, Kl. 4 auf I. Hejember 1874 gefünbigt:

Dir. 14110 über 500 Iptr. (Bolb.

Lit. tü I. 4 "/„ auf 1 Hejember 1874 gefünbigt:

Dir. .5421 über lOO Iplr. «nrant.

Lit. III. 4 “/„ auf I. Hejember 1874 geluiibigt;

Dir. 4580 über 5J()0 Iplr. Hurant, Dir. 1320 Über

100 Iplr. «urant.

eefduntmfKfinBStnfommanalftanltftberiBepürlea.

366. lRe(bnung««9lb|d)Iuß pro 1896.

A. it 1 1 i 0 0.

1) Dtufgeliepenc Hapitalien (Snbe

1896 1586033D)lf.518f.

2) ©utpaben an 3"’f‘” • • 4 951 » 26 »

3) 81crtp ber Snoentorien (nadj

Dttf^reibung oon 5 "/„) . 890 n 75 »

4) fiaffenbeftanb Onte 1896 , 6438 i. 38 >.

©umma A . 1 598 313 'Wf. 90 '^f.

H.

1) ©ulpaben ber Einleger an

«apital unb 3inftn . . 1 484 092 »If. 32 ?f.

2) ©cpulb auf neep umlaufenbe

©parmarfen .... . 34 .. 50 »

©umma H . 1 484 126-lVf.82 8f.
aicfercefonb« . 114 1875I«f.088f.

8orfen, 8ej. (iaffel am 21. 3uni 1897.

©täotifcpe ©partaffe.

'Di ü der, Dlenbant. äBieberpolb, Äcnholeur.

81irb mit 8ejngnapme auf §. 12 ber ©apungen

Bern 24. DRai 1894 jur öffentliepen Henntniß gebraipt.

8orfen am 22. 3uni 1897.

-^ie 8ermoltung« • Äommiffion.

Dilüller. Slarborf. greitog.



867 . 3n @nnä§^eit bt« §. 15 b« Otbnung ber fommunolftänbifc^en Sihoen» unb ffiaifen * »erfctaunfl«-

bt< 9}egieTung8be}iTfe daffel (Wilhelm- Angasta-Stiftung) bem 28. üKai 1880 (KmXblatt bon 18^)
€. 144) bc)b>. bom 26. ÜMai 1888 (tlmtcblatt bon 1888 ®. 152) wirb in Slachfte^enbm ber diet^nungS^

)(6f(^(ug, fowit bie fummorifc^ Uebcrfii^t beS SermSgmt bieftr infinit bom 3a^re 1896 )ur ilrnntnig btr

Srt^til^tui gebraut. (3. 92r. III b, 331.)

Gaffel am 17. 3»«i 1897. Der 9anbe« • Director. 3. 8.: Dr. Änorj,

(Segen ft anb

Ginnahme unb 2tu<gabe.

A. SlnnahMC.

I. 8eftanb aus bet borigen 9tt(hnung

II. Beiträge ber SKitglieber

III. GintrittSgelbcr

IV. 3'’*f^** ffobitalien

Y. Gingegangetie Mobitatien unb Grl5S für SBerthbapiere

VI. €onftige Ginnahmen

^aupthctrag ber Ginnohmen .

B. lündgnhc.

I. Utbet)ah(ung aus ber borigen IRethnung

II.

III. Ablieferungen on ben S^ejitlSoerbanb fär 8eforgung ber

8<rwaltungSgef(hfifte

IV. 8üreautoften

Angelegte ffobitalien refp. angefaufte SJerthbapiere . .

(Sonftige Ausgaben

^uptbetrag ber JluSgaben .

Die Ginnahmen betragen .

9Kithin Seflanb .

(Einnahmt unb HuSgatw.

merhingen.

•) fiiermiitr

Ki'fffif. 28
{tcgunbele

tteiirSae oo(b=

tmer 9bl--

gliebci.

ermbgenslage. 8emerfnngen.



144

foO wieber toerbtn. T>ab Oa^Tebeinlommen

betTäflt neben freier SBcbnung 870 Warf einfcbließli«^

ber )^euerung0>Ointf(b3bigunA.

©eteerber ttctltn ifjre Welbimg«gefu(be, >rei(ben

bie erfcrberlitbrn ^eugniffe beijufügen finb, on ben

l'otaifd^ulinfpettDr, jperrn ^^forrer ©lacfert in 3>veften,

binnen 14 Xagrn einreie^en. (3. 9h'. 2749.)

$ri^Iar am 19. 3imi 1897.

Der ffinigli(^e ©cbuloorftanb. 92 o e I b e (b e n, ^anbrat^.

S70. ©etverber um bie burtb bie ©erfe^ung einet

Scbrrrt an ber eeangelifcben @ibule erlebigle

€^ulftelle »erben biermit oufgefcrberl, fub balbigft

fb£teflent feboib bit jum 20. 3uli b. 3. unter ©or>

Inge ihrer unterjeicbneten ©ebbrbe

)u meiben.
* Der (Sebait betragt, berbcbaltlieb ber nach bem

neuen 9ebterbefo(bungfgefe|; brriunehmenben 9teu>

regutirung, jilbrliib für biejenigen 9ebrer, roeltbe bie

jmeite ^räfung beftanben baten, 1200 992art unb

fteigt bcn fünf )u fünf 3abrcn bit jum 'iDtajcimal«

Ü'ebait ben 2 700 Ütarf, für biejenigen, ttelebe fi(b

nc<b nicht biefer Prüfung unteribcrfen haben, 1000
SWarT. (92r. (55 ©t. ©cb- ©. ^.)

gulbo am 21. 3uni 1897,

Der ff5nigli(be ©tabtfchulberftanb.

©teffent, 9anbratb.

371. Die britte latbolifibe ©cbufftene in $ro§en'
lüber »itb am 1. 3uli b. 3. bafant. Dat (iin>

femmen berfelben beträgt neben freier tL'cbnuiig aber

einf(bUe§licb btr geuening««©ergülung jährlich 9509)2f.

Die hühtbe ©emeffung bet (^intomment ber ©dhul»

fteOe Meibt berbehalten.

©emerbungen nebft ben crferberlichen 3(»gniffen

finb binnen brei ©lo^en bem ffSniglichen 2cfalfchut<

infpettor, ^jerm ffaplan b. ffcih in ®rc§enlüber, ober

bem uaterjeiihneten l'antrathe einjureiihen. (3. 1.92r.

7474.) gulba am 26. 3uni 1897.

Der ffünigliche ©chuloorftanb.

© t e
f f e n t, 9anbrath.

372. Die ffSniglicbe ffreietaffe in ^anau fucht

einen erften ®ehülfen, »elcher mit ben ®efchäflen

ber ffreitfaffe boUftänbig oertraut ift, jum 1. 3uli

b. 3. ober fpäter.

^anau am 20. 3uni 1897.

ffünigliche ffreitfaffe.

©eflm(tii}>trfonal s 'Nachriebtrn.

i^mniint: ber ©rieatbojent Dr. Start Olben«
berg in ilhartoltenburg pm auperorbentlichen ©ro>

feffor in ber phitofophifchen t^atutlät ber Unioerfität

SRarburg

,

ber ^farrgehütfe SOagner in ©ifchoftheim pm
'Pfarrer in ®ronau,

ber Departementt Dhierarit Diehe in Saffei )um
©cterinär < 9Iffeffcr bei bem 9KeH)in](>ffoQeginm ber

^robinj üeffcn«9taffau,

ber ©nreauhfiiftarbeiter SMeganb in ÜSIn )um
©efretär bei ber ffSniglichen ©trafanftatt in 3hgen-
hain,

ber ffanjlift © r a n b t bei bem itanbgeriiht in

$anau pm ffon)liften bei bem Dberlanbetgericht in

(loffel. Die ©teile in ^anau »irb nicht vieber

befeftl,

ber ffan)leibiätar ©inning pm ffanjlipen bei

bem itanbgericht in üaffel,

ber ©ergeant Simmerath pm ©chnhniann bei

ber ffSniglichen ©olipi • ©ermaltung in Saffei,

bat Sutfchugmitglieb ©chicf unb ber ©Arger*

meifter gifcher, beibc in Dtogborf, pm ©tanbet*

beamten bep>. @tanbetbeamten*©tellbertreter für ben

©tanbetamttbc}irf Stogbcrf.

Uehetlvteftli : ber Sanbrath Dr. Sah in ©2el{)ragen

ber 92egiernng in Siegnih pr bienftlichen ©enoenbung,

ber ©teuer« 3nfpeltor ©rogart out Singen ber

ffSniglichen 92egierung in Soffel,

ber ffatafter*Sanbmeffer ©au er hM^^üfl ber

ffSniglichen 9tegierung’in Siegni^.

Ucbtrlrnsrn: ben ®crichtt*2lffrfforen ©pannagel
unb ffuerde bie ©ermaltung ber @pe)ioltommiffionen

in ©chmoltalben bejm. dtinteln.

©etlichen: bem ©5iefenboumeifter ©tein in (Biet*

haben eine etattmägige (Biefenboumeifterftelle,

bem OberfSrfter iWhtni“* ?)ilbert, bemfJfarrer

(Begel unb bem Oberlehrer o. D.
©uchier in ^anau ber Dtothe Ubier «Orben bierter

fflaffe.

©erfcht: ber Streit «©hhfi^nb Dr. 92iemeher bon

^finfelb nach 92eng,

bie ©pciialtommiffare, ©egierungtrithe ^aad in

©chmalfolben unb fforb in ©intein on bie General*

fommifflcnen in ©lünfter i/'®. bej». in jjranffurt a/O.

3nt&ifgepoen : ber bem ougerorbentlichen ©faner
^erbolb ertheilte duftrag alt ©farrgehfilfe bet

©farrert ©einharbt in ^»einebach.

©eftütigt: bie ®ahl bet ©ürgermeiftert Sltüllet

gum ©ürgermeifter ber ©tabt ©orten auf »eitere acht

3ahre.

©cnfionirt: ber ©erichttfehreiber, ©efretär ©tlhelm
bei bem ©mttgericht in (Reifungen,

ber ®erichttbiener ff r e § in ©chiüchtern.

Uchetnommtn : oon bem dpotheter ©ofe aut

Danjig länfli^ bie «pethefe in ©achfenhagen.

@efiotben: ber jfSrfter ©raah in ©Sangerthoufen.

i)ierp alt ©eilage ber iDeffentliche 2lnjdger 92r. 26.

(Snfcrtlonegetiütirfn (iii: bcn Sgaum einet oemObnliAra XnicJjcKe 20 2iticbe)!i«u')fl- — SelageblSlter fUt J
«nb { Pojen 5

Ulli für J unb l Sogen 10 liHtiih»Pfennca.

)

btebigirt bet Stbniglichei SXtgiening.

(Saffei. — (»ebruefe in btt ^of. unb *Bolftnhaul*8ucbbTutfetel
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^fmt0b(aü
ftegietun^ )ti Gaffel*

SuSgejcbtn 3WUtl»d(^ ben 7, 3ul* 1897*

2)» ^«utigen 9)ummn b(4 ^mt^blatt« i|l bit 91t. 3 bt« €<^uIo(totbnung«Matt(t für bod

3o^t 1897 btigtfü((l.

dntall bcr (Bc(rlt>6dinilliDg fftr bie ffünigliilittt

$rtn9if4ica Stooitn.

Die Stminiia 26 ttx 9tfcg«@anin(itiig, n>e((bt

»rat 21. 3nnt 1897 ab in Sntin }ui Vudgabe ge>

taugte, «itbilt ratn
9hr. 9914 bta @taatl»ntTag jioifiben 13reu§(ii,

0aban tmb @a<bfcn>81?(iningeii »egen (xifltUung

(intr (Sifrababn era fiSppeUtorf natb @to(tbeiin, »*m
30. 3anaar 1897; un» untet

91t. 9915 ben VOtrbitbpTn (£r(a§ tem 16. 3uni

1897, betreffenb ben SBan nnb betrieb ber in bem
®efe^ Bom 8. 3nni b. 3. ((Sefeg-Sammt. @. 171)

BOTgefebenen neuen fSifenbobnlinitn.

8erarbwiR§eK nr& StfditRtaMibnngtit brr finlfrrlii^o n«b Sdnigliibt« SttttmlbrliSrbr».

S7S. 8l<tn Aber bie 9ten><SintbeiInng bet S^’^Pbalbbe^irte im Ötegierungtbejiri daffel
Bern 1. 3nli 1897 ab.

garprotbbejirf.

A.

1

2
I. CaflcI {>anau.

3
4
5
6
7
8

9
10
11
12

13
14
16

16
17
18

19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29
30

@db(fi(bteni.

III. Caffel'f^ilba.

IV. 6affft«^er*felb.

3u bem SerftTatbbejirte gebiren

bie OberfSiftcreien

3}ame bet S3tarnten

bet S^TftTatbbe}itfet.

ObcTforPmelpcrbejiTt QaffeI>Op.

1) SIbetbatb.

2) SuTgio|.

3) Sieber.

4) daffel.

6) iBcifgang.

6) fianau.

7) Orb.

8) 9Rario|.

11 SolmAnficr.

2) Steinau.

3) Oberjen.

4) ©terbfrtb.

5) 9ieubi>f.

6) Wieberlatbacb.

7) ©iefel.

1) Sertfefb.

21 ®rc|enlfiber.

3) ^lilbcr«.

41 Jbiergarten.

5) öultia.

61 ÜKarftnjell.

7; Siirgbaun.

1) ^ertfelb'SBippeitbain.

2) Geringen.

31 ^tbemalb.

4) |>ei<fe(b 'ÜHedbaA*

5) SBUberf.

6) ^jertfelb.

7) ^icberaulo.

8) IReuenflein.

®u§ig, Steg.* uiib 3»rft*

ratb-

3angemeiptr, Steg.*

unb gai^tratb.

(Sbertt, Steg.« unbgorfi*

ratb.

@5(lig, Steg.* unb Scrfl*

ratb.
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Sir. gorftrat^bejirl.
3u bera gorftratbbejirfe gehören

bie CberfBrftereien

Slame be4 Beamten

be« gcrftrot^bejirte«.

31 1) Sleic^enfoc^fen. 3o^n, Sieg.« unb 0orfl«

32 2) 9)if(^^aufen. rat^.

33 3) ©tBljingen. .

34 4) SEßannfrieb.

35 5) Jlllenborf.

36 6) 3)1 eigner.

37 7) Sigen^aufen.

38 8) ©c^mallalben.

39 ^
9) ®rctterobe.

40 10) SlenterS^aufen.

B. ObcTfcrftmtiftcrbciiTt daffc(«IBcfL

41 VI. (Xaffd-XreJjfa, 1) Oberauta.

42 — ^

—

2) Sleulin^en.

43 — «

—

3) Sallrnftein.

44 4) Xobenbaufen.

45 f 5) 3e«berg.

46 6) 33en«berg.

47 » 7) Srielor.

48 VII. daflel'^atfcuTg. 1) Siogberg.

49 — 0— 2) SHarburg.

60 — «

—

3) SQn^aufen.

61 — «

—

4) Sleuftabt.

62 — >

—

5) Siauf(genberg.

53 — »

—

6) Oberrc«bge.

64 — «

—

7) ÜreiBbac^.

55 8) 5Dleng«berg.

56 VIII. Gaffel -Sranfenberg. 1) ®racbt.

57 — ü— 2) Slofent^al.

68 n 3) Sßolterflbcrf.

59 «
4) ^anfenberg.

60 « 5) ^Itenlot^eim.

61 6) grantenau.

62 7) »e^t.

63 IX. Gaffel -«ütenburg. 1) Stolenburg 'Cüberbbcrf.

64 — •— 2) Sictenburg'Cft.

66 — •

—

3) Siotenberg»35)eft.

66 — «

—

4) 3Kcrf(gen.

67 — 0— 5) ©pangenberg.

68 — «

—

G) Ci^trnau.

69 — .

—

7) SXelfungen.

70 — #— 8) Sienge^oufen.

71 X. Gaffel - 5)flbic^WttoIb, 1) gertberg.

72 — •— 2) Slaumburg.

73 — 0— 3) ©anb.

74 .— «

—

4) ftircbbitmolb.

75 — 0— 5) 6bi*n-

76 — >

—

6) Siterbagen.

77 0 7) ©elletobe.

78 — j— 8) Siottebrelte.

93tinlmann, Steg.' nnb

itraufe, Steg.» u. SJctfl'

rat^.

@taf ». b. ©e^ulen»
bürg, Sieg. u. SJorft«

rat^.

SBeblanb, Steg.« unb

gorftrat^.

Siunbfbaben, Sieg.» unb

goiftrat^.

Digitized by Google



147

Wr. gorftrathbejirt.
3u bem iforftrathbejirle gehören

bie Oberförftereien

Warne be* ©eamten
be* gorftrathbejhrfe*.

* 79 XI. Qoffel>Weinharb*woIb. 1) ®ahrenberg. ©iühlhottfen, Weg.« unb
80 2) ©eeferhagen. ^orftrath.

81 31 .£)ombreffen.

82 » 4) 6ofgei*mar.
83 < 5) ®ott*büren.

84 . 6) SorUhafen.
85 , 7) OebeI*heim.
86 • 8) Sh^ften.

(III. 6682.) ©erlin om 14. ©lai 1897.

X)et SHiniftn für Canbisirt^fc^aft, Xouiüncn unb gorftcn.'

3m fluftrage: i)pRner.

874. pr bit Xnmlt^nriHntifVi'fifnng, w(I(^e

in ^bft 1897 in ©erlin ab)n^Iten ift, b<>ie ic^

STennm anf ÜNentäg ben 22. 92obcmbcr b. 3.

unb bie folgcnben Xoge anberaumt.

SXelbungen ber in einem Üebramte ftebenben ©e«
mcrberinnen fuib bei ber borgefetten Dienftbetürbe

fbüteftenS bU )um 1. Oltober b. 3., ©Reibungen an«

berer ©emerbertnnen bei berfenigen ftSnigÜiben Ke>

f

lierung, in beren ©e)irt bie ©etreffenbe mo^nt, eben«

allB bi* )um 1. Oltober b. 3. anjubringen.

Oie in ©erlin motnenben ©ewerberinnen, wetete

in (einem Sebromte fteben, hoben ihre ©teibungen bei

bem Königlichen ©oIijei«©röfibium in ©ertin bi* )um
1. Oltober b. 3. em)nreiihen.

Oie ©telbungen Unnen nur bann ©erficffichtigung

fiuben, menn ihnen bie nach §• 4 ber ©rüfung*orbnung
bom 15. ©lai 1894 borgefchriebenen @chriftftücfe orb«

nung*mägig beigeffigt fmb.

Oie über ®efunbheit, gührung unb 9ehrthätig(eit

be4nbringenben »iflffen in neuerer 3*1* au*»

gcpeQt fein.

Oie Einlagen febe* Sefuche* finb (u einem
^efte bereinigt einjureichen. (U. III. ß.

fc. 1839.) ©erlin am 12. 3nni 1897.

Oer ©linifter ber geiftlichen, Unterricht*« unb ©tebijinal«

2lngelegenheiten.

3m Huftrage: ©chneiber.
BtmliiHiigcn nun ©elauntnac^nitaeii feer

AatrialicheR Siefliemttg.

875. h^oIUeisScmfennnii. 2luf ®mnb be* §. 137

bc* Sefehe* über bie allgemeine 8anbe*bern)altung

bom 30. 3uli 1883 — ®. ®. ®. 195 '— unb ber

§§. 6, 12 unb 13 ber ©erorbnung bom 20. @eptcmber
1867 — @. ®. @. 1529 — (ottie jur Hutführung
be* §. 34 be* gelb« unb fjorftbolijeigefehe* bom
1. Vpril 1880 mirb für ben l'anbfrei* jtanau unb
ben Arei* ®elnhaufen unter 3oftimmung be* ©egirf*«

ontfehuffe* hierbuT^ Stachftehenbe* berorbnet:

§. I. Oeber, ber eigene ober frembe ©leinberge,

IBeingSrten ober ©Scinp^anjungen in ©ugung ober

©ertooltung hot, ift berpfli^tet, bi* )um 20. Sprit

{eben 3ohre*:

a. in ben fogenannten X9einberg*briefchen, b. h-

benfenigen 2DeinpfIan)ungen, welche in ben beiben

julegt borhergegangenen Kalenberfaheen nicht mehr
gebaut unb anfgebunben worben finb, wenn fte mit

©üeingüttrn im ®emenge liegen, bie ©leinftöcfe mit

ben ^urjcln au*)uroben unb on Ort unb ®teOe )U

berbrennen, fowie auch biefe Oriefegen umjupflügen

unb umjugraben,

b. ba* ouf unbebauten glSchcn autgerobeter ober

anberweit eingegongener Xßeinberge wachfenbe ®eftrüpp

]u entfernen unb bie giüchen umjugraben.

§. 2. gflr bie ©cobachtung ber im §. 1 gegebenen

©orfchriften finb betontwortlich:

1) ber©üchter ober fonft oertrag*mS§ig berechtigte

3nhober ober ©erwolter,

21 ber ©utniefer,

3) ber (Sigenthümer.

Oie ©erpflichtung ber in borflehenber 9ieihenfoIge

fpüter genannten ©erfonen tritt jeboch nur bann ein,

wenn ein früher genannter ©erpfiiehteter nicht bot«

hanben ift.

§. 3. 3otoi^‘T^o^Iongen gegen borflehenbe Sn«
orbnungen werben nach ©taggabe be* §. 34 be* ffelb«

unb gorftpolijeigefche* oom 1. Sprit 1880 mit ®elb«

ftrafe bi* ju lä) Wart ober oei^öltnigmühiger ^aft

beftraft.

Sngerbem (önnen bie erforberlichen Srbeiten ouf

Koften ber®5umigen jwang*weife borgenommen werben.

§. 4. ®ine ©eftrafung tritt nicht ein, wenn ber

©erpflichtung, obwohl ni^t ton bem junüchft ©er«

pflichteten, bcch rechtjeitig burch einen Snberen ®enüge

gefchehen ift.

§. 5. Oiefe ©olijetoerorbnung tritt mit bem Iften

Otteber 1897 in Kraft. (A. III. 3313.)

Söffet am 30. 3uni 1897.

Oer 9?egierun^«©rüfibent.

ffiirlt. ®eh. Ober« Weg. «iRoth. .©auffonoitle.

©(r*rfeunttgen nnfe eefanutmatfenugen
•»feem Saiferli^cr n»fe flfeniglithtr ethdTfee».

376. 3or ©emohme ber ©rüfung für ben emfühng«
freiwilltgen ©tilitürbienp ift al* Snfang*termin für bie

5>erbft«©rüfung 1897 ber 20. ®eptember fejl«

gefegt worben.

Oiefenigen Jungen Heute, welche fich biefer ©rüfung
untergiehen wollen, hoben ihr ®efuch oor bem Iften

Suguft b. 3. bei ber unterjeichneten Kommiffion ein«

Diy' by Google



)Until(tn uati in betn|((]&en onjugeBtn, in utli^at jtoei

frembtR Cpm^en fit geprüft fein »eilen.

X)«m @tfu(^e finb beijufüjien;

IJ ein flonbe^amtii^er ©eburtsf^iein;

8) eine (Ertlfirun^ be« 33ateve ober Sonnunbe<
über bie SextUnUligteit, ben SreitbUligen »d^renb

eintT einfS^rigen attiben jDleitf4eii )u befteibcn,

an<)UTilften, fotbie bie ftoficn für SBol^nung nnb

Unterbau }U übernebmen. iDie ift

obiigteltli(b )n befi^einigen;

3) ein Unbefcboltenbcit« ' < b>el(be< fGr

3bgiinge Don bbbbttn ©cbuien ( (^ptnnafien , 9teal>

gbmnajien, Cber>9{eo(fcbulen, ^rogpinnafien, 9?eat*

{(buten, WealpTogbmnafien , SfirgerfJbuitn

unb ben übrigen miiitSrbereibligten tiebranftalten)

burib ben X)ireItor bet ^b’^anftalt, für aOe übrigen

fungen Seute burib bie |)o(4(i>Cbrigt(it, cbet ihre

borgefebte <Dicnftbebürbe outjuftellen ift.

4) ^ bcm Ofling feibfi ge> unb unter*

fibriebtner SebenSlauf.

Gümmtliibe b^apiere finb in Urfcbrift ein«

iureiiben. («r. 678.)

daffel am 18. Quni 1897.

ftSnig1i(b(flrüfuRg«>t(onimifftonfür6iniübng'3rein>iDige.

iDer SBorngenbe.

greiberr ben tQradel, <9ebeimer dtegicrunggratb.

377. äRontag ben 23. Stuguft b. 3. finbet bie

nflcbpe $nff(bmiebeprüfuRg birt ftatt.

€(bmiebe, Delibe ficb biefer $i&|ung unteriieben

ivoQtn, haben in einer on mich }u ri(btenben f<brift«

li(btn SRelbung an)ugeben, ob, »o, mann unb mit

melcbem drfo^e fie f(bon geprüft »erben finb nnb

»ie fie r«b no(b ber Prüfung im ^ufbefcblage be«

f(büftigt haben.

Welbnng finb 10 3)2art $rüfung<gebübren

unb ber Oteburttfebein bce 92a(bfu<benben bei)ufügen.

3ur Serbenitung wirb bie „Snteitung )um
83e{iebtn ber ^uffebmiebeprflf ung een ’^ro*

feffer Dr. 9)1 ö Her" empfohlen,

gulba am 26. 3uni 1897.

dberbarbt, ihcietbierar)t.

6({<ttRtmn(bnngtHtoaimnMlft«inbif(bn^rbdrbr«.

378. X)a< @parla)fenbu(b üir. 96^83 lautenb ouf

bie tatbeUf(be ftirebe in ipcfgcieinar ift abbanben ge*

lommen, »a< b'emut in (^mäbb<<t beb §, 19 unferer

©apungen mit bein 33(riieTfen betannt gemacht wirb,

bog ber rt(btmübigcn (Sigentbümerin ein neue«, al6

)»eite Butfertigung befonberü bejeithneteü ©parlaffen*

buch auügefteUt »erben »irb, wenn innerhalb breier

9)ionate rin dinfprueb nicht erfolgt. (3.*9Ir. 154 @p.)

doffel am 19. 3uni 1897.

Die Direltion ber fUbtifeben ©partaffe. Snbrb.

148

379. 83ef(bluffel ber ^neralnerfammtmtg
bom 17. 3uni würbe ber 3it>(f»§

©porlaffe gewährten Darlehen folgenbermagen feft*

gefeht:

1) glr Darlehen ouf {»bpothef onf 3f */„, Äb*

i *'/o unt> hübet, 2) für Darlehen auf Satfbtief

auf 4\ ®/j, abtrag nach Oerebiboning, 3) für Dar*
leben auf 9®»ftpfanb auf 4 , 4) für Darlehen auf

©chulbfchrin bon ^rioatprrfenen auf 4^ ®/, , 5) für

Darlehen auf ©^ulbfchein oonOtemeinben auf 3^ */,

nnb J ®/n llbtrag.

Die Einlagen »erben na<b wie bor mit 3^ ”/o
berjinfi. 8)bhl 24. 3nni 1897.

Der ©parlaffen * Dirtttor. Ueberhorft

19eam trnprrfonal s 9ia#r iiiifen.

hEmasnt: bie gorflaffefforen 8Sh«i Sorbe*
mann )u Oberfürßern in ^ilber« bej». Xhiergarten,

ber fReferenbar Rngel Ir |iim (SericbMaffeffor,

bie ^oftfetretäre Sinb nnb Ohihttfl in So^el
)u Ober • ^oflbirettionl fetretiiren

,

ber fßoftofftftent fWenningmann in Söffet jnm
flanjUflen,

bie hüoftonwärter Diebel in gtontmberg (Reffen*

Dlaffou), ^aate in SatKhafen, ©chrbber in 8}^ra
unb ©cbulg in ©cbUiibtem (Sej. Söffet) )u ^oft*

offiftenten,

ber 9üreau*2lffiftent 9)f<iffet }um $oti}ri*

©efretür bei ber ^oIi)ri*Serwaltnng in gutba,

ber SRititäramoarter ^ortmann )um Sitfangen*

onffeher bei bem ®eri(bt4gefängni§ in Saffel.

Uchtilrgflen : bemijiofttofftrerSnllmann inütor*
bürg (St). Söffet) eine Softinfpeltorflelle ln Sretlon,

bem Ober*h3ofibir(ttion<fetrelär ©cbmibt in^ranl*

furt (SBairt) bie Stftlaffiterflelle bei bem
in 3Rarburg (Se). Saffel),

bem S®fift(tttar 9 ebbe in Saffel bie Sorfteher*

ftelle bet fjoftamt« II in ©ahnip.

Scrfcht: bet Dberfürfter Sth<nin< bem 1. ©ep«
tember b. 3- ob oon ^ilbtrü noch 3itgeIroba im %e*
gierung<bt)irt ÜRerfeburg

,

bie Softräthe ft ob et t bon ftdnigbberg (Sreu§en)
nach Saffel, Xeuefe bon Saffel nach ©tragbnrg
(Slfa§), ber Softaffiftent Sott in gulbo noch SoffeC
bCT Sbflaffiftent Siuth bon £)ogen (89^f.) naep Urolftn,

ber Siefangenouff(her {>orn bei bem ©eriebtf*

gefüngnih in Soffel al< ©erichtübiener an baS 9onb*
geriebt in {tonau.

^rlithtn: bem ftanjleiinfpeltor Sflng bei bem
Sonbgeriebt in Saffel bet Zitel ftan)Ieifttrttar

,

ben girflem ©cbaale in tCBitbect nnb ^ebf^ in

flltmorf^en ba6 2lllgemtine Shrenjeicben.

^ierju otü Srilage ber Oeffentticbe 2tn)elger 91r. 27.

Onfntionggrillbctn für ben Kaum einer gr»l!bnl<<b(i< 3>ni(f;ei(( 20 8(eiib9rf«i>iig. — ScIaaebtStttT für ) unb t Q*aen 5
unb für { unb 1 8ogen 10 Jteibepfemrig.

)

Kibiaiit bei gbuigliibeT blegierung.

Saffel — Sebrutft ii: ber $of* unb 9!aif(iibaue*9u(bbruaerei.
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gd|ttiocrorbnttn$$btfltt

äSetlagc pxm Amtsblatt btt Äömgttd^en S'JcQtenmg ju SaffeL

Jfg, 3, auSsfjeBen SWiHrco^ btn 7. 3«li 1897*

10. (Bef<t. bettcfftnb baS Dienftein*
fontmen btr kiebrei unb Stbrciinnen an

ben öffentli(ben Solfef^ultn.
Som 3. 3Rai) 1897.

IBir föilbtlm, uon (SotM (Snaben ftßnig bon
$nn§en tc.

bfforbnoi, mit 3<*9<b>biui*S btibti ^uftr befl 9anb<

tagt«, fSr ben Umfang bei 'üJtonaTd^ie, bi« )um Qrfag
eine« aQgemcinen SBol(«f(^ulgtfebc«, dki« folgt:

§. 1. Dienfteinlommen btr 9ebrtr unb
Stbrerinntn an btn öffentficben 8elt«>
f<bultn. X)it an einer Sffcnllicben So(f«fcbnlt enb>

gSitig angeftellten t^ebrer unb 8cbtennntn erbalten ein

fefte«, nach ben Srltiiben SerbSItniffen unb btr 6e<

fonbertn VmtbfteUung ongemeffent« jDknfteinfommen.

T)o«ft(bt beficbt:

1) in einer feften, ibrem 33etrage natb in einer

beftimmten (Setbfumme )u berecbnenben SQefoibung

(®runbgebalt),

2) in 2Uter«)uIagen,

3) in freier üiienfttDobnung ober entfpreebenber

Witib«entfd^abigung.

Huf fiebrer unb üebrerinnen, beren ßrü unb Ihäfte

bur<b bie ihnen übertragenen ®e[(bäfte nur nebenbei

in 2lnfbra(b genommen fmb, finbet biefe 23orf(brift

leine nntDenbung.

Die (Sntfcbeibung borüber, ob ein 9tbrer ober eine

Ctbrerin nur nebenbei befebüftigt ifl, ftebt lebigiieb ber

@<bu(au|fi(bt9bebörbt )u.

§.2. ®runbgebalt. Da« ®runbgeba(t barf

für Sebrerftcllen niebt loeniger al« 900 Watt, für

Sebrerinnenftelien nicht loeniger al« 700 ÜNart iäbrlicb

betragen.

fKettoren, foioie folcbe erfte Sebrer an !BoII«fibu(en

mit brei ober niebt Cebttrüften, benen 9eitung«befug<

niffc übertragen finb (^auptlebrer), erbalten nach

SKa^gobe ber brtlicben m:b anitlicben SSerbältniffe ein

böbert« ®runbgebalt, al« bie anbertn an bcrfelben

©tbult angeftellten Üebrer.

§. 3. ^efolbung ber füngcren Sebrtr
unb btr einftmeilig angeftellten )<ebter unb
Sebrtrinnen. Die 23efolbung btr einfttoeilig an»

geftedten ilebrtr unb l*ebrerinntn , foioie berfenigen

^bTtr, toelibe noch nicht oier 3abre im öffentlichen

<^ulbienfte geftanben haben, betrügt ein ffünftet

meniget al« ba« ®runbgebalt ber betreffenben @cbul»

ftede. 3tb«ib barf bie Sefotbung btr Sebrerinnen

nicht toenigtr ot« 700 ÜXorf jübrli^ betragen.

Der fDtinberbetTag tann bui^ %efcbtu§ be« Scbulotr»

banbe« auf einen geringeren ^ru^tbeil befebränft tverben.

§. 4. Serbinbung eint« Schul» unb
ftirebenamt«. Sei banernber Serbinbnng eine«

Schul» unb ftirebenamte« fotl ba« ®runbgebalt btr

Stelle enlfprecbenb ber mit bem lircblicben Slmte ber»

bnnbentn Snübtoaltung ein büb<be« fein, al« in ben

§§. 1 unb 2 beftimmt ift. «

3n biefe« Srunbgtbatt ftnb auch bie (Sinfünfte

au« bem )ur Dotation be« eereinigten 21mt« be»

ftimmten Schul», ffirebtn» unb Stiftung«oermögen

tinfcblifblicb btt 3uf(büffe au« fbirebenfaffen unb oon
fiirchengemeinben, fomie ber fonftigen (Sinnabmtn au«

bem Ibircbenbitnft tin)urecbnett. Dabei finbet bie

Sorfebrift be« flrt. I. §. 4 flbf. 4 be« Sefebc«, be»

treffenb bie ^nfienirung btr l'ebrer unb Sebrerinnen

an btn öffentlichen Soi(«fcbulen, oom 6. 3uli 1885
(®efef) • Samml. S. 298) finngemübe :flmoenbung.

Der Webtbetrag (?lbf. l) barf bie ®efamnitfumme
bieftr Qintünfte unb Qinnabmen (Übf. 2) gugüglicb

be« 9tubung«nertbe« be« ben lircblicben 3ntereffenten

gehörigen 21ntbeil« an bem Schul» unb ftüftnbau«

ober ttüfiergeböft nicht überfteigen. Die gtftfttilung

be« !Hitbrbttrage« bat nach Stntbmen mit ber tireb»

lieben Stbörbe gu gtfcbtben.

3m {fallt ber itiennung be« lircblicben Smie« oon

bem Schulamte bat btr 8ebrer, toelcber gum Seguge
be« mit bem bereinigt gemefenen timte oerbunbenen

Dienfteintommen« berechtigt gemefen ift, tlnfprucb auf

bie fernere ®etDöbTung eine« Dicnflcinfommen« in

gleichem Setrage, (ofern nicht feine tlnftellung unter

bem auSbrüdlicbtn Sorbebatt erfolgt ifl , bag unb bi«

gu loelcbtm Setrage er für biefen {fall eine ftürgung

feine« Dienfteintommen« ficb gefallen lafftn muffe.

§.5. Mlter«gulogen. Die 2llter«gulagen ftnb

nach IXaggabt ber örtlichen Serbültniffe in ber (Ueife

gu gemöbtetu, ba§ ber Stgug nach fiebenjäbriger Dienft»

geit im öffentlichen Scbulbienfte (§. 10) beginnt, unb

bog neun gleich habe Sulagen in 3<utfchenräumen oon

fe brei 3abrtn gemübtit nterben.

§.6. .$)öbe ber 9lter«gulagen. Die
SUtet«guiage borf in feinem {falle loeniger betragen al«:

1) für Sebrtr jäbrli^ 100 2)1art, fteigenb non

brei gu brei 3abren um je 100 Start bi« auf iübrliih

900 Start;

1



S) füt St^Ttrlnntit jü^Tltci 80 Snotl, fieigenb bcn

biel )u biei Öa^ren um jt 80 SKart bi6 auf

720 SKotf.

§. 7. Tlnfprut^ auf 2l(t(T9)ulagtn. @in

nibttic^n Tlnfpruc^ auf 9Ieugtm^btung einer 21(ter4<

julage fte^t ben l'e^rcrn unb ^ebretinnen nid^t }u, bie

Serfagung ift febocb nur bei unbeftiebigenber I)ienft'

fübrung juiaffig.

Die Serfo^ng bebarf ber (Senebmigung ber 9e<
jirflregierung, in Seriin bea$TObin)iaI>®4ultoOegiuma.

Die teitmeife Scirntbaltung ber 2I(ter«)u(age ifi

»bnt CfinPog auf bie SBereibnung ber Dieuftjelt bet

fpaterer 9eicabbung ber

§. 8. 2IIter*)u(agetaf fen. iBebuft gemein»

i

amer Seflreihing ber fltterfiulagen mitb für bie }ur

lufbringung berpflicbteten €(bu(eerbanbe in febem

9}egierungtbe)irf (auffiblieglicb ber ®tabt Serlin) eine

fiaffe gebiibet.

Die Serwaitung bet 11Iter6)u(agefaffe erfolgt burcg

bie SBejirfgregieniug.

Die Saffengefcbfifte toerben burtb bie IRegiernngt»

{>attptlaffe unb burdb bie ibr unterfteQten Kaffen nn>

entgeltliib beforgt.

Die TUterajuIagen »erben bon ber Kaffe an bie

Se)ug«bere(bligten ge)ablt. Die Koflen ber 3ufenbung
tragt bie Kaffe.

3n ftabtif^en €(buIoerbanben erfolgt bie ftn<>

joblung burcb bie @(butoerbänbe für 9te<bnung ber

2llter«)utagetoffe. DoS gleiche Serfobren lann bon

bet ®4utouffi(btabebBrbe in grSgeren tanblicben Scgnl»

berbanben angeorbnet »erben.

Sür febe« mit bem 1. Tlpril beginnenbe SRecbnungt»

fabr »irb ber SBebarf ber Kaffe nach bem @tanbe ber

Vlter<tulagen bom 1. Olirber beS %oriabrea nnter

3)erfi(ffi(biigung ber borautficbllicbcn Steigerung ober

Senuinbemng ber 2llter8)u(agen unb unter ^injurecb»

nung ber boroutficbtlicben 2$er»ottung«Ieften berechnet.

Den fDtogftob für bie Ißertheilnng bet Seborft

auf bie @(hulberbanbe hübet bie ftniagt ber ber Ultert»

lulogelaffe angefchloffenen Sebrer« unb Lehrerinnen«

pellen in Serbinbung mit bem ßinheittfage ber Sltert»

)nlogfti ber betreffenben Stetten.

$üt Scgulfletlen , »eiche nach llufftellung bet IBtr»

theilungtplanet im Laufe bet Oahret neu errichtet

»erben, ip ber Beitrag )ur Hltertjulagetoife bon bem
Zage an ju jahlen, feit »elchem bie SteQe burch

eine befonbere Lehrfraft oerfeben »irb.

(für bie Hufftetlung bet Sertheilungtplanet , bie

(Sinjiehung ber 25eitrage unb bie IBepetlung einet

Kopenon»altet pnben bie §§. 3, 4 unb 9 bit 14 bet

bet ®efeget oom 23. 3uli 1893, betrepenb Dtuhe»

gehalttlaffen für bie Legrer unb Lehrerinnen an ben

äpentlichen Jlolftfchulen ( ®efeg > Samml. S. 194),
pungemage 2ln»enbung, jebcch mit ber üRaggabe, bog

biefenigen tBetrüge, bie nach §• H ^<tm lieber«

tritt einet Legrert ober einer Legrerin bon einer

^rioatfcgule in ben SPentlicgen Solttfchulbienft gejaglt

»erben, nur fo»eit Vermenbung pnben bütfen, alt

ber für febe Steife {ur ®e»agrung bet SRinbeftfaget

erforberlicge SBebarf ben nach §• 27 IV. ju jaglenben

Staattjufchug überfteigt. Dem KaPenanmalte pegt

lein Qinfpruch gegen bie ffeftfegung unb 2ln»eifung

ber ein)elnen gUtertjulagen )u.

2luf bie hUtertjuIagen ber Legrer unb Legrerinnen

in 93erlin pnbet ber §. 5 nur mit ber 3Raggobe 2fn»

»enbung, bag ber IBejug fpatepent nacg pebenfagriger

Dienftjeit im affentlicgen Scgulbienfte )u beginnen gat,

unb bag ber ^ücgpbetrag fpatepent nacg weiteren

bierunbiWanjig Dienflfagren erreicht fein mug.

§. 9. beginn ber 3tglung ber Hliert»
)u lagen. Der Sejug ber ültertjulagen beginnt

mit bem Tlbfoufe betjenigen SHerteliagret, in »elcgem

bie erforberliche Dienpteit bollenbet »irb.

§. 10. tBerecgnung ber Dienpjeit für
bie ®e»agrung bet eoflen (Brunbgegaitt,
ber Tlltertjulagen unb bet 9Rictgtent»
fchäbigung. Sei SBerechnung ber Dienftjeit ber

Legrer unb Legrerinnen lommt bie gefammte 3<it

2lnfag, »agrenb »elcger pe im Bpentlicgen Scgulbienpe

bl flreugen ober in ben nacg igrtm Sintrilt bi ben

Bpenllicgen Scgulbienft bon ^reugen erworbenen

Lanbettgeilen Pcg befunben gaben.

gfutgefcglcPen bleibt bie Tlnrecgnung betjenigen

Dienftjeit, »agrenb welcher bie 3*^^ Kräfte

einet Legrert ober einer Legrerin nach ber (Snlfcheibung

ber SchuIaufPchtebegSrbe burch bie ignen übertragenen

(Slefcgäfte nur nebenbei in iinfprucg genommen ge«

»efen pnb.

Die Dienftjeit »irb bom Zage ber erften eiblicgen

2}erppicgtung für ben spentlicgen Scgulbienft an ge«

regnet.

Kann ein Legrer ober eine Legrerin nacgwcifen,

bog bie 23ereibigung erft nacg bem Ifintritt in ben

apentUcgen Scgulbienft pattgefunben gat, fo »irb bie

Dienftjeit bon Ie|}terem 3<t'buntt on gerechnet.

Der Dienftjeit im Scgulomte »irb bie 3tit bet

attioen 9RiIitärbienftet ginjugereegnet.

Die Dienftjeit, »elcge bor ben IBeginn bet ein«

unbjwonjigften Lebentjagret fällt, bleibt onger Se«
reegnung.

2l(t apentlicger Scgulbienft ift aueg anjureegnen:

1) biejenige 3'tt« »ägrenb welcher ein Legrer an
einer 2lnftalt tgätig gewefen ift, »elcge bertragtmägig

bie Sorbereitung bon 3Bg(ingen für bie ftaatlicgen

Legrerbilbungtanftalten übernommen gat;

2) biejenige 3**t« »ägrenb »elcger ein Legrer ober

eine Legrerin alt dtjiel^r ober (Srjiegerin on einer

BpentlicgenZaubftummen«, SSlinben-, Obicten«, SBaifen«,

Slettungt« ober ägnlicgen 2lnftalt fieg befunben gat.

3)

iit dlenegmigung bet Untemthtt>3Rinipert lann

auch bie im augerpreugiftgen Spentlicgen Scgnlbienfte

jugebraegte 3^11 angereegnet »erben.

§. 11. Tlnrecgnung ber Dienpjeit an
^ribotfcgulen. (für biejenigen Legrer unb
Legrerinnen, bie bor igrem Eintritt in ben apentlicgen

25olItfcgulbienft an ^rioatfcgulen , in benen nacg bem



Sc^Iane nncr iffcntlic^oi S^oItCfi^nfc unterrichtet

mirb, bbQ befchäftigt tnoren, gelten bei Semeffung ber

8(ter«iu(agen folgenbe Sorfcbriften;

1) @ofern pe fich beitn Snlrafttret« biefe« (Sefehet

bereitg im Sffentlicben Soltsfchulbienfte befinben, finb

ihnen bie an berartigen ^rioatfchultn jugcbrachten

l)ienftiahre an)nrt(hnen.

2) €efem pe e^l nach bem Dntrafttreten biefe<

(Befeheb in ben öffentlichen SoIKfchulbienft übertreten,

erlongen fie bis gum ^öchftmah bon gehn 3ahten eine

Unre^nnng biefer Dienftgeit «ber eines XhtilS ber«

felben foweit, als ein SBeitrag «on iShtlich 270 äKart

für Sehrer nnb 120 3Rarl für Lehrerinnen für biefe

3eit an bie lUterSgutagelaffe, in IBerlin an bie ®<hul«

laffe, nachgegahlt toirb. fjür bie Bor bem 1. %bri(

1897 gurütfgelegene 3^1 cmiühigen fich bie oerftehen«

ben ®üh( ottf ein üDrittheil. X)ie @tabt 23er(in ift

befugt, bei ber tlnrechnnng Jener IDienftgeit über baS

^öchflmag Bon gehn 3ahren hinonSgngehen unb auf

bie (iingahlungen an bie @chultoffe gang ober theil«

toeife gu bergichtetu

3) iDie Oefchüftignng , welche bor bem SSeginn beS

einnnbgwangigften Lebensjahres ober oor bie erlongte

Sefühigung gnr SnfteUung im öffentlichen Sollsfchul«

bienfte föOt, bleibt auger äSerechnung.

jDer Sefchüftignng an einer beeugifchen $rioat«

fchule im €inne beS erften LlbfabeS ft^t gleich, wenn
ein Lehrer ober eine Lehrerin, fei eS als Legrer ober

Lehrerin, fei eS als ISrgieher ober Qrgieherin cm einer

bribaten Zaubftummen«, Lllinben«, 3bioten«, Slaifen«,

9tettungS« ober %nftalt befchüftigt ift.

3Rit (Benehmigung beS Unterrichts« WinifterS farni

unter gleichen IBebingungen auch bie im ougerbreugifchen

^rioalfchulbienfte- gugebraegte 3cil gong cber tgeilioeife

ongere^net werben.

X)ie auf (Brunb ber Borftegenben Se^immungen
erfolgte 2tnrecgnung ift aueg für ben Vnfbruch auf

SRuhegegolt maggebenb.

§. 12. Xlienftwognung. SDo feitger Legrem
ober Lehrerinnen freie X>ienftwognung gewögrt würbe,

i^ bie Singiegung ber XPegnung nur mit Genehmigung
ber €cgutanffichtsbegörbe gulöffig.

!Cie Genehmigung barf niegt berfagt werben, wenn
bie Gemeinbe fieg bereit erflört, bie feftftegenbe ober

eine auSreiegenbe SDHetgSentfegöbigung gu gaglcn, unb

uoenn genügenbe SDiietgSwognungen in ber Gemeinbe

norganben ^nb.

§. 13. Dienftwognung auf bem Lanbe.
Lluf bem Lanbe foDen erfte unb aOeinftegenbe Legrer

in berfRegel, bei Borganbenem Sebürfnig aueg anbere

Legrer unb Lehrerinnen eine freie 'Dienftwognung ergalten.

§. 14. Gröge ber Dienftwognung. IBei

ber Hnlage unb LJerönberung Bon ^Dienftwognungen

finb bie örtlichen hSergültniffe unb bie ilmtsfiellung

gu berfictfichtigen.

Gegen bie grftftgnngen ber GcgulauffichlSbegörbe

über 92olgwenbi^teit, Umfang unb l^nricgtung ift baS
tBerwaltungSftnttBerfagren gulöfftg.
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§. 15, Unterhaltung ber Dienftwognnng.
X)ie Bon ber Dienftwognnng gu entriegtenbrn öffentlichen

Lafien nnb Abgaben werben bon ben

gattungöBflichtigen getragen.

iDenfelben liegt aueg, unbef^abet ber Ser«

bflicgtungen Slritter, auS befenberen StecgtSttteln bie

bauliche Unterhaltung ber Xlienftwognung ob.

§. 16. mietgSentfegSbignng. SllSSlietgS«

entfigäbignng für bi« Legrer nnb Lehrerinnen ift eine

Gelbfumme gu gewögren, bie eine ouSreiegenbe lint«

fegöbiguag für bie niegt gewSgrte Dienftwognung bar«

fteOt; fie foll aber in ber IReget ein günftel beS

GranbgegaltS unb beS für bie Gcgulftelle bon bem

®cgulB^nbe gu gaglenben 2llterSgulogetaffenbeitragS

niegt überfteigen.

dinftweilig angeftellte Legrer unb nnbergeiratgete

Legrer ogne eigenen ^auSfianb, fowie biejenigen Legrer,

welch« x^<g 3agre im öffentlichen ®cgulbienfie

geftanben gaben, ergalten in ber Kegel eine um ein

^ttel geringere SDtietgSentfegübigung.

§. 17. Sefegaffung bon Brennmaterial.
Sie eine SBognung auf bem Xlienftgmnbfiüct gegeben

wirb, unb wo eS biSger üblicg ift, lann bie ®cgul«

aufft^tsbegörbe bie ©efegaffung beS bem ©ebarfe ent«

fpreegenben ©rennmaterialS für bie Legrer unb

Lehrerinnen berlangen.

3m übrigen wirb an beftegenben ©erpfliegtuBgea

)ur ©efegaffung, Knfugt unb 3ntleinerung Bon ©renn«

material für bie Gcgule ober bie Gcgulfielle niegts

gednbert.

§. 18. Gewügrung bon XHenftlanb. Xßo

ouf bem Lanbe eine Dienflwognung gegeben wirb, i^

als 3»^tgBr, ogne 2lnrecgnung auf baS Grunbgegalt,

fofem es na^ ben örtlichen ©ergSltniffen tgunlicg ift,

ein ^auSgarten )u gewähren.

©Jo bie örtlichen ©ergältniffe eS tgunlicg erfegeinen

loffen unb wo ein ©ebürfnig baju borliegt, foQ auf

bem Lanbe für einen olleinftegenben ober erften Legrer

in Snreegnung ouf boS Grunbgegalt eine Lanbnugung

gewögrt werben, welcge bem burcgfcgnittli^en LBtrtg«

fegaftsbebürfnig einer Legrerfamilie entfprtcgt.

3ur ©ewirtgfcgaftnng beS LanbeS finb erforber«

licgenfaQS ©HrtgfcgaftSgebüube gerjaftellen.

Die ö^entli^en Laften unb Abgaben bon bem
Gcgullanbe Werben bon ben ©cguluntergaltungSpfllcg«

tigen getragen.

©3o mit einer ©teile biSger eine grögere Lanb«

nugung ober fenfiige ©creegtigungen oerbunben gewefen

finb, begfilt eSbabeifein©ewenben. (Sine Ginfegröntung

beborf ber Genehmigung ber ©cgulanfftcgtSbegötbe.

Huf Vnmfen bon ©etgeiligten befcgliegt ber flreiS«

auSfegug unb, fofem eS fieg um ©tabtfcgulen ganbelt,

ber ©ejlrfSauSfcgug barüber, Welcger Xgeil beS Dienft«

lanbeS ols ^auSgarten anjufegen ift Der ©efeglug

beS ©e^rfSauSfeguffeS in erfter ober jwelter 3nftau) ift

enbgültig.

§. 19. Koturalleiftnngen. tSio biSger bie

GewSgrung bon Katnrolleiftungen ftattgefunben gat,

1*
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e4 baBti untrr Knrei^nimfl «uf baC (Srunbge^aü

bis )UT %blS[ung een iRaturalltiftungm rber bis {Ui

flufbebunfl b(S bisbnij)tn (!$cbiau(bs fein Stmenbni.

'Cie 9ufl)(bitnj) bebaif ber 3uftimniunfl ber ^etbeiiigten

unb ber ©cnebtnigung bet gc^ulouffi^tSbebärbe.

§. 20. itnre^nung auf baS ©lunb«
gebalt. 2(uf boS ©runbgebalt (§§. 1, 2, 4) ober

bie naib §. 3 geieäbtie Sefolbung finb an)ute(bnen;

1) Cer Ertrag ber itanbnubnng (§. 18 3bf. 2
unb 5).

2) Cie foiifligen Cienfieiutünfte an ®<(b ober

9{atura(Ieiftungcn.

29ci anKicber f^eftfebung beS CienfteinIcmmenS

bef(blie§t auf Anrufen een 23etbeiligtcn über bie Kn*
reebnung biefer Cienfteinfünfte, fomie bcS GrtrageS ber

^anbnubung ber HreiSauSfcbu§ unb, fefern eS fiib um
@tabtf<bu(en banbeit, ber 93egfi(SauSfcbug. Cer SBe>

febtug beS Sie^irlSauSfcbuffcS in erflet ober gmeiler

3nftan,^ ifl enbgültig.

(f[ine antermehe f^efifegung ift bei etbebliibtT

2trnbening ber ibr )u ©rmtbe liegenben lbatfäcbli(ben

Sterbältniffe juläffig.

Cie fijeftiebung gilt au<b für bie !0ere(bnnng beS

IRubegebaitS.

3) CaS Brennmaterial (§. 17). CaSfelbe Wirb

mil bem nach §. 8 beS ©efebeS eom 23. 3uli 1893,

betreffenb KubegeballSlaffen für bee 9ebret unb

Itebrcrinnm an ben öffentlicbeu BoltSf^ulen (©efeb*

©amml. ®. 194), feftgefebien Betröge mit ber Be»
[(brönfung ongereebnet, bag baS oerbleibenbe ©runb»
gebalt (§. 2) einfcblicgiicb ber j|u 1 unb 2 angeführten

Bejüge bei Öebbcbn nicht unter 840 9Karf, bei

2ebrerinnen nicht unter 650 3Xart fübrlicb betragen

barf 3n gleicher SUeife ift baS ©runbgebalt, oon

toelcbem bie nach §. 3 feftjufebenbe Befclbung ge>

nährt nirb, ju berechnen.

§. 21. 3ablung beS baaren Cienft»
eintommen s. Cie 3ablung beS baaren Cienft»

enitemmens erfolgt an enbgültig angeftellte 8ebrer unb

Sebrerinnen biertelfährlicb , an einftneilig angeflelite

monatlich, im BerauS.

§.22. U m i u g S f 0 ft e n. 8ebrer unb Sebrerinnen

an öffentlichen Bollefchulen erhalten bei Betfegungen

im Ontereffe beS CienfteS auS ber ©taotsfaffe eine

Bergütung für UmjugSfofteu unter Bl'’gfaff ber oon

ben ®ihutunterbattungSpflicbtigen )u entriebtenben 2ln»

jugS» ober ^erbcibolungsfoften,

Cie näheren Beftimmungen über bie {)5be ber

Bergütung nerben oon bem Unterrichts • Btinifter in

©emeinfehaft mit bem Stnani»^J)tinifter getroffen.

3m übrigen benenbet eS bei ben beftebenben Bor»

fehriften über bie ©emäbrung oon 2tn{UgS> unb gerbet»

bolungSfcften.

Unberührt bleibt ouch bie Borfchrift im 2lrt. III.

SIbf. 1 b^ ©efeheS oom 15. 3uli 1886 (@ifeb»
@amnil, ©. 185).

Bei Berfebmigen gilt ber Berluft einer Cienft»

toobnung nebft ^auSgarten ober bie Beningerung bei

fRietbSentfebübigung nicht ols Berringemng beS

Cienft einlommens.

§. 23. ©nabenguartal. f^interltlfit ein on
einer öffentlichen BoIfSfehule enbgültig ober einfitneilig

angeftellter ^ebrer eine Blttme ober eheliche Rach»
tommen, fo gebührt ben ftlnterbliebencn ou§er bem
@terbemcnate für boS auf benfelben folgenbe Biertel»

jabr noch baS ooOe Cienfteintommen beS Berftorbenen

als ©nabenquartal.

Cer gleiche Rnfpmeh fleht ben ebelleben Rach»
tommen einer im BMimenftanbe oerftorbenen L'ebrerin )u.

2ln toen bie 3ablung beS ©nabenquartalS gu leiften

ift, beflimmt bie CrtSfchnlbebSrbe.

®inb folchc Berfonen, »eichen baS ©nabenquartal

gebührt , nicht oorbanben, fo tann bie BegirtSregterung,

in Berlin baS Broointial » ©chnltotlcgium , nach Rn»
bSrung beS @chuloeri>anbeS anorbnen, ba§ baS Cienft»

eintommen auf bie gleiche 3eit an ©Itern, ©efchtoifteT,

©efchttifteitinber ober BP‘8**''’ber beS (ber) ^»
ftorbenen gejablt toerbe, toenn er (fie) ihr ©rnäbTer

getoefen ift unb fie in Bebürfligteit binterläht, ober

ba§ baSfelbe on fotche Berfonen, melche bie fioften

ber lebten firontbeit ober ber Beerbignng befiritten

haben, foioeit gejohlt »erbe, ots ber Rachlag ju beren

Ceefung nicht ausreicht.

Cie ®chuluntcrbaltnngSpfli<httgen finb jur ®e»
»übrung ber ©nabenbejüge oerpfli^tet.

@on>eit eine Bertretung im Amte nicht jn er»

möglichen ift, tann bie Sieberbefebung ber ©teile

ou^ mfib’ctnb ber ©nabenjeit erfolgen.

§. 24. Belaffung in ber Cienfttoobnung.
3n bem ©enuffe ber oon einem oerftorbenen Cebrer

(einer öebretin) innegebabten Cienfttoobnung ift bie

binterbliebene gamille, welche mit ihm (ihr) bie

Wohnung getbeilt bat, nach tlblauf beS ©ierbemonatS
noch brei fernere Sionate ju beiaffen, ftlntcriägt ber

(bie) Berftorbene (eine folche gamilie, fo Tft benfentgen,

auf welche ber Rachlag übergebt, eine Dom CobeStage

an JU rechnenbe breigigtägige 9T'ft Jur Räumung ber

Cienftwobnnng ju gewähren.

3n jebem {falle mug auf ©rforbem ber ©chul»

auffichtSbebörbe Demjenigen, welcher mit ber Berwaltung
ber ©teile beauftragt wirb, ohne «nfpruch auf Gut»

f^äbigung in ber Cienftwebnung ein Untei'tommen

gewährt werten.

§. 25. Rechtsweg bet ©treitigteiten
wegen beSCien ft eintommen S. 2Iufbie 2ebrer

unb Lehrerinnen an öffentlichen BoltSfchulen finben

bie Beftimmungen beS erften TlbfchnittS beS ©efebeS,

betreffenb bie ©rwcilerung bcS Rechtsweges, oom
24. Blai 1861 (©efeb»©amml. ©.241) mit folgenber

Biaggabe ÜInwenbung;

1) bie Klage ift gegen bie Bertreter beS ©chul»
onbonbeS unb, foweit eS fich um 3shl»ngtn ouS ber

Slltersjnlagetaffe bsnbelt, jugleich gegen bie BejirtS»

regierung alS Berwalterin ber BIterSjulagelaffe ju

richten;



2) hn ga(U brt §. 2 a. o. O. hitt an bie ©teöe
bt8 9eTmaIlung«4efe ttr Ober-^räfibi-ut, in b«n

4>cbrn}ca(rnf(^en ?anb«i btr Utiteni(bt«.®iinlftfr;

3) bei ber riiblerli^en SJeurtbeitung fmb bie onf

fflTonb biefe« ©efe^e« erfcl((lfti 9eflf»bun()en über ba«

®ienfteinfcnimen ber ©teile, in«befenbere über bie

®5be be» ©ninbaebalt« uiib bir ®ienftaltcr«jul08e.

Aber ®ienflivo^nana rber SRietb^rntfcbübigunp , über

®ienftlanb, über 9taturalleiftungen , (olsie Ober bie

Unrr^nng bcn ®ienftbe)ügm anf bat ©runbgc^alt

)u ©runbe )u (egen.

§. 26. ©treittgfeiten bei ?lu«einanbcr*
fe^ungen, ^ei© treitigf eit tn jtpifiben bem abgebenbm
Sebrer (ter Pebrrrin) cbft ben (irben be« berfterbenen

öebieT« (ber 1,'ebrerin) nnb bem an^iiebenben 2ebrer

(ter ?ebrerin) ober bem ©ibuloerbante über bie ?tu*«

einanberfebung toegen ber 2anbnu()ung
,

ber ®atura(<

(eiflungen, ber ®ienflioobnung einfcblie^ieb bet J£>ant<

gartent ober bet baaren ®Tenfleinfcmment tri^ bie

©e^irltregiernng, in SBerlin bat 1*rooin)iat • ®ebu(>
foQegium, borbebaltlicb bet iKeebttloeget eine im 2)er>

TOoItnngtmege botlftredbare cinftweilige öntfebeibung.

'i'el CerfebunAen tonn biefclbe onrrbnen, ba6 bie

bcn bem Üebrer (ber Sebrerin) juoiel erhobenen 23e«

trüge für 3teeb'«»'ü beffelbcn (berfelben) ben ©<bu(«

Mnterhaitungtbflicbtigen unmittelbar aut benlcnigen

©ejflgen ermattet »erben, »elebe ber2ebrer (bie Lehrerin)

in ber neuen ©ibulftelle }u eitlpfangen bat.

Die iBejirltregiernng, in Sktlin bat ^reeinjial'

fcbuItoQegium , ift befugt, bie ßntfebeibung allgemein

ben ibr natbgeorbneten iBebürben git übertragen.

§. 27. 2eiftungen bet ©taatet. 1. 2lut

btr ©taattfaffe »irb ein jübrlicbtr 'iäeittag gu bem
Dienfteinfommen ber 2ebrer unb 2ebrerinnen unb,

fc»eit er blergu niibt erfcrbtrlicb ift , gur Dedang btr

ftoften für anbere ®ebürfniffe bet betreffenben ©cbuU
«erbanbet an bie Waffe teffelben gejablt.

Der Beitrag »irb fo bereebnet, bag für bie ©teile

einet aOeinftebenben fomie einet erftenPebrertSOO'Dtarf,

einet anberen i'ebrert 300 ®iatf, einer Sebrerin 150'IUart

jübblitb flbioblt »erben. 33ei ber Sereebnuug (cmmen
nur ©teilen für roObefcbüfliAle 2ebr{räfte in ©etracbt.

Darüber, ob eine yebrtraft eollbeftbüfiigt ift, ent«

fdbeibet autfiblieglleb bie ©cbulauffubttbebörbe.

2In§er Sfetraebt bleiben neu erriebtete ©teilen, bit

btefelben bureb eine befcnbere yebrfraft terfeben »erben.

Dat IRe^t auf ben '.Begug bet ©tanttbeitraget

rubt, fo lange unb fe>»eit burdb baffen 3abli"’S o'“*

Srleitbtermig ber nach bffentliebem Oietbt gur @(bul«

nnter^Itung CerpfUebteten mit Siiidficbt auf oor«

banbenet ©(buloermügen ober ouf ißerpflicblungen

Dritter ant befonberen Steibtttiteln nibbt »ürbe bc«

nirft »erben.

II. Der Staattbeilrag »irb bit gur $>6ebftgabl

ton 25 ©(bttlpcllen für jebe poütifcbe ©emeinb: ge«

Bübtt.

©inb für bie ©in»obner einer politifeben ©e«
meinte mehr olt 25 ©ebulfteOen oerbanben, fo »irb

ber ©taattbeitrag innerbalb ber ©efammtjobl ton

25 ©teilen für fo biele erfte ifebrerftellen , anbete

2tbierfteQeu unb 2ebrerinnenfteQen ge»übrt, alt bem
SerbültniB ber ©efammtgabl biefer ©teQen unter«

einaiiber entfpricbt. 2)m(btbeile »erben bei benjenigen

©cbulfieQen, für »eltbe bet bübooe ©taattbeitrag )U

gablen ift, autgeglitben.

Vio bie ©rengen bet politifcben ©eneinbe fi(b mit

benen bet ©cbuloerbanbet ni(bt becfcn , bergeftalt, bo§

ber ©(bnloerbanb aut mebmen politiftben ©emeinben

ober l^eilen bcn foI(bm beftebt unb für bie ©in«

»obner einer biefer politiftben ©tmeinben mehr alt

25 ©teUeu torbanben ftnb, »irb burtb 23eftblu§ ber

©(bulauffiibttbebürbe na<b ^nbürnng ber ©etbeiligten

mit Wüdfitbt auf bie 3abl t'rr ginmobner bet ©tbul«

berbanbet unb ber ©ibulfinber, »eltbe ben eingelnen

politiftben ©emeinben angebören, fc»ie mit Oiütffitbt

auf bie Qinritbtung ber ©tbule feftgefebt, »ie biete

gange ber im ©^uloerbanbe beftebenben (erften, anberen

l'ebrer«, 2ebrerinnen>) ©teilen auf gebe )um ©tbul«

berbanbe gebSrenbe poliiiftbe ©emeinbe ober Dbeile

bon ©emeinben gu retbnen finb, für »ie biele ©tetten

bemgemüg an ben ©tbuloetbanb ber ©taattbeitrag

gu gablen ift. Der ©eftblug ift ben betbeiligten ©tbnl«

berbünben gnguftellen. Denfelben flebt Ünnen bier

SBotben na^ btr 3»ftellung bie iBeftb»tTbe an ben

Öberprüfibenten (in ben {)obengollernf(btn Bonben

an ben Unterritbitminifter) gu, rotitber enbgättig ent«

ftbeibet. Söei einer ttbebliibon 2lenberung bet ©er«

bültniffe tann eine neue ©ecetbnung bon ben betbeiliglen

©tbuloerbünbcn beantragt ober bcn ber ©tbulauffiibtt«

bebürbe bon 2lmtfroegen beftbloffen »erben.

©ebbten bie ©iiiBobner einer politiftben ©emeinbe

oetftbiebenen ©cbuloetbünben an, fo »erben bie für

bie politifibe ©emeinbe gu bereebnenben ©laattbeitrüge

für erfte, anbere B^rer« unb Bebrcrinnenftellen anf

bie eingelnen ©ebuloerbünbt burtb bie ©tbnlauffitbtt«

bebürbe natb bem Serbültnig berfenigen ©taottbeitrüge

bertbeilt, »eltbe ben ©tbuloeibünben bei ©emfibrnng

ber ©taattbeifrüge für fümmtlitbe ©tbulftellen gu

goblen fein »ürbtn.

Die in biefen lüctfibriften angeorbnete gtflfobxos

unb fBertbeilung bleibt bit gum ©tblug betfenigen

IRetbnungeiabret maggebenb, in »eltbem eine neue

getroffen ift.

Äuf 25eftb»etben entftbeibet ber Oberpräfibent (in

ben ^)obengolIemf(ben Banben ber Unterritbitminifter)

enbgttllig.

III. 3n ©tbuloetbänben , in benen ber ©taatt«

bi'itrag für alle ©tbulftellen gegaglt »irb, ift er für

einft»eilig angeftellte Bebrer unb für Bebrer, »eltbe

noch nifbt bier 3abre im üffentlitben ©tbulbienfte ge«

ftanben gaben, um 100 ®Iarf jübbUtb lürgen.

IV. gür biejenigen Bebrerftellen, für »eltbe ber

©taat ben IBefoIbnngtbeitrag ('Jlr. l) an ben ©tbul«

oerbanb ge»äbrt, »irb aut ber ©taattfaffe ein jübr«

lifber 3ufibiig bon 337 'JRarf, für bie Bebr^nnenftellen

biefer 2lrt ein fübbUtber 3»f4'‘6 >>an 184 ®2art cm



Wt 8lfft«ünlagefaffe be* betreffcnben

onb bem ©^ulonbanbe ouf feinen Beitrag jur ftaffe

ongfTte^net.

3n bem gafle bet 9Jr. II Sibfafe 4 erfcigt bie

3<>4lung unb ^nrci^nung für bie einjeinen @(^u(err>

bdnbe noe^ bem tSei^filtnig ber i^nen )u gemä^renbcn
©efoIbung«beittäge.

3n ©erlin wirb ber flaalii^e 3“f<^«§ J« t’en

%tlter«)utagen on bie ©^uitaffe gejault.

V. SSüenn innerhalb mehrerer <?emeinben bie

©renjen geänbert Werben, fo wirb berfenige ®ctrag,
um Welchen ficb nae^ ben eerfte^enben ^eflimmungen
ber für fämmllie^e betbeiligte ©emeinben ju gtWäbrenbe
©taatabiritrag berringern würbe, oueb femerbin fori»

gejoblt. 3n bem {tugcinanberfetungtberfabren, Weiebeü

püb an bie Sibünberung bet ©emeinbegrenjen tnfipft.

Wirb au<b barflber cerffigt, an Wen im ©inne ber
berflebenben ®eftiromnngen biefe gcrijoblung jn
leiften ip.

VI. Denjenigen bolilifdben ©emeinben, benen
naeb ben ©eftlmmungen )u I, II unb IV am
1. Slptil 1897 geringere 3o^fongen out ber ©faaM-
laffe )u leiften finb, al« ihnen naeb ben «orfebriften
ber ©efefee tarn 14. 3uni 1888 unb 31. SWfiri 1889
(©efeb*@amm(. 6. 240 unb 64) jufleben würben,
Wirb ber «u»fall bnreb ©ewäbmng eine« bauernben
3“f«buffe« an« bet ©taat«Iaf[e infoweit erfebt, wie
biefer 2ln«faU ben ©etrag ben jwei bem ftunbert
be« ©aanlagung«fcll« fiberfteigt, welche« ber ®e-
meinbebepeuirung ber (iinfommen ton mehr al«
9W TOorl jübrlicb für ba« 3abt 1. «pril 1897;98
bei Unwrnbung ber ©orfebriften be« Äommunalabgaben.
gefebe« tom 14. 3uli 1893 (®efeb=@üwmt, ©. 152)
jn ©runbe )u legen ift.

fflebSren bie (Sinwobner einer biefer pclitifcben ©e»
meinben berfebiebenen ©cbuloerbünben an, fo pnben
bie ©orfebriften bc« ^Ibfajj l mit ber ^iaggabe ?ln*
wenbung, bog her ®taaf«^uf(bll6, weicbet banacb ber
pclitifcben ©emeinbe jnftünbe, wenn bie Jffentlicben

©olI«fdhu(en in berfelben al« ©emeinbeanftaltcn unter»
ballen Würben, auf bie einjelnen ©cbulbetbänbe nach
bem ©erbültnig be« für lebtere entftanbenen «u«fall«
an bi«bet jablbor gewefenen ©taatobettrügen ter»
tbeilt wirb.

3«r «brunbung ber nach «bfa® 1 unb 2 ju ge»
wübeenben feften Jjnfcbbffe, fewie iur weiteren @e»
wäbneng folcbet 3iifcbüffe an biejenigen unter ben
obengebaebten politif^en ©emeinben unb ©ebufter»
bänben, beten ©teuerfraft im ©ergleicb mit ben
©olf«fcbuI > unb Hcmmunallaften ihrer Witglieber ter»

bültnigmügig gering ift, wirb ein ©etrag cen 250000
3Xotl berwanbt.

®ie Reftfebung ber @taat«^ufcbüffe für bie ein»

jelnen betbeiligten politifeben ©emeinben unb ©cbnl»
berbdnbe erfolgt bureb ftbniglicbe ©erorbnung.

VII. Soweit in einem 3obie ber für bie ffie»

Wübmng be« iDiinbeftfabe« bet 21lter«iiulagen etfor»

liebe ©ebarf binter bem ©taat«jnfcbu|JK jurücfbleibt.

ip ber €taaf«)ufcbug enffpreebenb )u Ifir)en. Der
Ueberfebug ift jnr Unlerflübung fol^er 2tlter«)ulage»

lapen ju oerwenben, in benen ber ©ebarf für bie

©ewäbmng be« 3Rinbepfobe« bureb ten Staat«»

jufebug niegt gebeeft wirb. Soweit ber Ueberfebug
ni^t bieeju ©erwenbung }u pnben bat, ift er gut

Unterflübung bon leiftungtunfäbigen ©cbiilberbänben

bei ©lementarfcbulbauten in ben @taat«bau«balt«»©tat
einguftellen.

VIII. Die ©taat«beiträge fmb bierteljäbrlicb im
Ccrau« ju jablen, foweil fie nicbl gegen bie ton ben

©cbulterbänben gu entriebtenben %Uer«gu(oge» unb
9iubegebaIt«taPenbeilräge (§. 11 be« ©efe^e« bom
23. 3uli 1893, ©efeb'Sautml. ©. 194) aufgereebnet

Werben.

Die ben febrern unb Cebrerinnen an bffentlicben

©olfefcbutcn ou« @taat«fonb« gewährten Ulteregulagen

(ommen in J^orlfaQ.

§. 28. Uebergang«» unb © eblugbeftim»
mungen. Die beflebrnben ©ebolttregulatibe, Orb»
nungen unb ffeftfebungen pnb in benjenigen Pallen,

in benen bie« etfotberli^ ift, nach ben ©orfebriften

biefe« ©efepe« neu gu gepalten.

pfir biejenigen ©teilen, beren ®ebalt«begüge be»

reit« ben ©orf^riften biefe« ©efege« (§§. 2, 4 unb

6) entfpreeben, finb biefe ©ebaltebegüge gu leiften,

ohne bag e« einer 9ieutegelung ber ©efolbung«cer»

bältniPe bebarf. ©leiben biefe ©cbaltsbegüge hinter

ben äliinbeitfäben (§§. 2 unb 6) gurnef, fo finb gu»

näebp bie ©Unbepfäbe gu gablen, auch ohne bog eine

bcrberige ©efeblugfaPung ber ©cbulunterbaltung«»

ppiebtigen erfcigt ift.

Die oor bem Ontrafttreten biefe« ©efe^e« enbgültig

angepePten 9ebrer unb l’ebrerimten finb bit>P(btIi<b

bet für ihre ©teile neu gelroPenen ©eftimmungen unb

©efolbung«oorfcbriften gut drllärung barüber aufgu»

forbern, ob p* ptb biefen unterwerfen ober bei ber

M«berigen Ctbnung berbleiben woQen. Die Qrtlärung

ift binnen hier ©odben naeb 3“ft'tlung ber Äupor«
berung febriftlieb abgngeben unb ift unwiberrupitb.

Sirb feine ©itlärung abgegeben, fo wirb bie Unter»

Werfung unter bie neue Örbnung angenommen.

©erbleiben biernacb eine ober mehrere ©teilen in

ber bi«herigcn Drbnung, fo erfolgen bi« gut Srlebigung

ber ©teilen bie 3abl>»igen au« ber 2tller«gulagetape

nach ÜMaggabe ber neuen ©efolbuugtorbnung on ben

betrePenben ©ebulterbanb. Der ©cbulberbanb bot bie

Sllter«gulagen, welche ben ©telleniiihabem nach ber

neuen ober ber alten ©efolbungtorbnung guPeben, on

biefe gu gahlen unb betrep« ter in ber alten Otbnung
oerbliebenen ©teilen auch biejenigen 211ter«gulagen gu

übernehmen, welche bi«ber für biefe ©tePen au«

©taattfenb« gu gewähren waren.

@ine ©erfcbleebterung be« noch ben bi«herigen Orb»
nungen feftgeftePten bur^fcbnittlid^en Dicnfteinlommen«

foU in ber Öfegcl nicht ftattfinben unb ift nur in be»

fonberen||2lu«nabmefäUen mit ©enebmigung be« Unter»

ricbt«minifter« guläffig.



!t)al tritt mit bem 1. Vpril 1897 in ftraft.

Die Qte^ätUorbnungen f>nb naäf 3Üaggä6e biefet

(Sefe^eS beiart fcft)uftellen, ba§ fie bon biefem Dermin
ab in SHrffomteit treten. gQr bat Kecbnungtio^’^

1. Hprtt 1897/98 tcirb bet Sebarf ber 8ltert)ulage>

taffen (§.8 übfa^ 6) nad^ bem @tanbe ber 9(tert<

jntagen bom 1. 9(pri( 1897 beregnet.

%Qe entgegenftebenben Sorf(brifttn »erben aufge«

hoben, intbefonbere an<b bUfenigen, melibe etnen

^Sibftbelrag für Sefolbmigen ber Sebrer unb 8ebrerinnen

borfcbteiben.

Die §§. 1 bit 3 bet (Stefebet bom 14. 3uni 1888

((Befeb ' @ommI. @. 240) unb flrtifel I bet (Stefebet

bom 31. tIRür) 1889 ((2efeb'@amm(. !£. 64), be«

tnffenb bie (Srleicbterung ber SolttfebuQaften, treten

au§er ffroft.

Die Qlnfübrung biefet dtefebet in bie ®tclberg’f(ben

Gtraffcbaften bteibt ItSniglicber tßerorbnung borbebolten.

Urlnnblicb unter Unferer ^öibfteigenbünbigen Ünter>

fcbrift nnb beigebrudtem HSniglÜben dnfiegel.

Gegeben tBertin im ®<bIog, am 3. 9Rärj 1897,

(L. S.)

i (M I ia>

Surft )u {»obenlobe. b. Soettiiber. b. tOtiqueL

Dbitlen. SSoffe. b. tDtarfcbaU. ®cbönftebt.

Srbr. b. b. Siede. tSrefelb. b. Gogter.
17. @t ifi )u unferer Itenntnig gefemtnen, bog

bie bon unt fcSgefcbte gerienorbnung bom 10. Slpril

1876 — B. 2791 —, ttle fie im ©(buloerorcnnngt*

blatt bem 3abrc 1889, Sie. 1 @eite 3 unb Sir. 2
®eite 5 unb bom 3abre 1892 Sir. 2 @eite 6 unb 6
abgebrudt if), ui(bt immer innegebalten, fonbern bieifa(b

ibilltüTlicb abgeSnbert toirb. ®o ifl ber Unterriebt in

bielen ®^u(en bet bietfeitigen Stejivtt naebmeittieb

in biefem Sabre bereitt am @cnnabenb bor ^almarnm
gefebioffen »erben, »Sbrenb biet erft om Sllittmocb

bor Grünbonnerttag b^tte gefebeben bürfen. 3nbem
»ir nacbftebenb bie für bie Seft}eiteu feftgefebte Serien»

orbnung ncebmalt )um Sibbrud bringen, machen »ir

)uglei<b bie {»erren Sotatfebutinfpeftoren be)». bie

Herren Sleltoren, {»auptiebrer unb Cebrer für bie ge*

»iffenbafte nnb genaue Befolgung berfelben oerant«

»ortli^-

3n ben Seftjeiten finben fotgenbe Serien ftatt:

a. 3u Sleibnacbten bom 24. Dejember ab. XSieber*

etSffnung ber @cbute am 3. 3anuar bet neuen 3abret,

bej». »enn biefer auf einen ®onntag fStit, am 4ten

3anuar.

b. 3» Cftem bom Grünbonnerttage bit )ifm ®onn*
tage nach Oftern.

e. 3u ®onnabenb bor Ufingflen bit

)um Donnerttag nach $fingften einfcbtiegticb. (B. ei83).

doffel am 20. SRai 1897.

ilSniglicbe Slegierung,
SCbtbeilnng für Aireben* unb ®^ulfacben.

ferfontlsCbraRil.
Dem 8ebrer Giet )n Unterrotpbe, Ar. SDlarburg,

ifl )u feinem OOfShrtgen Dienftfubitfium ber Sibfer ber

3nbaber bet Abnigücben ^autorbent bon ^obenjoffem
m. b. 3> bO unb anlüglicb ibret Ucbertnttt in ben

Slubefianb ben ^ebrem Ouebi )u Gertenbacb, Ar.

SSHpenbaufen, ber Aironenorben 4.Alaffe unb DSrffier
gu Sfcb»ege ber Kbler ber Snbaber bet Aönigticben

{»autorbent bon f^obenjoUem SUteTgnibigft beriitben

»otben.

3u Areitfcbulinfpettoren ernannt: Pfarrer

{»erbener )u {»ünfelb über bie tatbolifcben ®^iiten

bet S(uffi(bttbe)irlt {»finfelb, fßfarrer {>er)ig ja

Slatborf über bie tatbolifcben ®cbulen bet Siuffiebtt*

bejirtt @iterfelb, Ar. {»finfeib.

3u Orttf ebuiinfpettoren ernannt; bie eban«

gelifcben Pfarrer ®cberp in ^eff. > Siebtenau , Ar.

SBibenbaufen, Sllün^ in tSruebtübei, Ar. {»anju,

@cbmibt )u (Sfcbenftrutb, Ar. daffel, ®teinmeb
)u Slaboibtbaufen , Ar. ^omberg, ®cbultbeit ju

Sema»ab(tbaufen, Ar. {»ofgeitmar, Stifter )u

Duentei, Ar. SSibenbaufen , IBagner )U Gronau,
Ar. {»anau, SBoIff )u @cbemmern, Ar. (gfcb»ege,

tatbolifeber ilforrer ^aulp jn Slaumburg, Ar. XSotf*

bagen.

(Ernannt: ber Obertebrer Arüger ju SBitmar
)um Obertebrer on ber ftübt. b^beren SAlibcbenfcbute

in {»anau. Der probif. 8ebrer SAant )u Sergfreibeit

(IBalbed) jum probif. Bebrer an ber eb. ®4u(e )u

SBiitertborf , Ar. > ber Sebrer Deder an
ben ftübtif^en Slolltfcbuten in ^anau )um Sebrer an
ber Anabenmittelfcbule bafelbß.

S3 e ft li t i g t ; bie ^ftallung bet {»aupttebrert

3atobi an ben ftübtifeben tBürgerf^uien ju 6affel;

bie befinitioe Knftedung ber feitber prooiforifeb an ben

ftübtifeben (Bürgerfebuien }U daffei angefledten Sebrer

Diebet, Sreibenbacb, Gonnermann, Stofen*
trän), 3ocH, Siitter, Gerlacb, ®tede»eb,
Dreufide, fo»ie Sebrerin Slnna ®ippel unb
Sebrerin für {»anbarbeitt* unb Dumunteniebt, SAarie

©cbeele.

Serfebt »urben; Sebrer Gotttleben jn Sto|*

baufen, Ar. ^omberg, an bie ®tabtfcbnle )U Stoben*

berg, Ar. Stintetn, Kübefam )U SKtenburfcbla, Ar.

df^toege, an bie eo. ®cbule )u {»arletbanfen, Ar.

daffel, ®tanb ju SBeigenbafet, Ar, Stotenburg, an
bie eo. ©dbule )u Arcbbitmolb, Ar. daffei, SBoIep

in Stiebe, Ar. SBloifbagen, an bie eo. ®taotfcbu(e in

j^btar, SloUanb ja SBiefertrobe, Ar. ffiibenbaufen,

an bie @tabtfcbnte ju (Efcb»ege, ©ebneit )u Stbdt*

baufen, Ar. 3i>flcabain, on bie ©tabtfcbule )u dfeb*

)a ^eff.*8icbtenou, Ar. QMbenbaufen,

an bie eo. ©ebuie )u Giifertbaufen , Ar. {Rotenburg,

©tSder )u ®a()berg, Ar. ^omberg, an bie eo.

©ebnte )n Stabolbtbaufen, Ar. Remberg, Airebner
)u ©anbberg, Ar. Gertfelo, an bie eo. ©tabtfebnte )u

Gertfetb, SAongotb )u dennefetb, Ar. Steifungen,

on bie ©tabtfcbnte )u ©pangenberg, beffetben Ar.,

Satt )u SBenjigerobe, Ar. S^biar, an bie eo. ®<bute

)tt Stbdtbonfen, Ar. 3t(a^oin/ ^o«} i" tlifuTtt*



Ifoufui, ihr. ftiT^^ain, an bie ftSbt. Qa(t«fc^u(en in

^anau, ©tflbino ju ®" *>•*

cs. ®d^ult }u 9ii(be, fir. XBoIfbagcii, XLMtttc^ }u

iit^nbauftn, Ih:. grantcnberg, an bic e». ®d|»ul( }u

Sttiitnbac^, Stc. 3i(dcnbain.

Dtfinitle angtftcUt: bie prob, Sekret ffnSpfet

)u ^ombtTg aU ^t^Tti an ber eb. @cbu(e 9Htber«

a«pt)<> Marburg, 92itmepeT )u ^ümme, Str.

^efgtifmar, ale Cei^rn an bcr tb. ®c^u(e baf., btc

pTCbif. 9?e(lbr Fast. extr. ^o^mann }u SBalbtappcI,

Stc. (Sfi^mege, aI8 SKettoi an bei @tabtf(^u(e baf.,

üe^tnin ju ©teinbacb ^oUenberg, Sr. @(^maU
talben, aU Ct^min bof., (Seitanb )u ®rebenftein,

ih. .^ofgeKmai, als iie^min baf., 3RSIt(r }u

Dammertbac^, Är. {»ünfelb, aU St^iei an bei tatb.

6(bu(e baf.

^Kbifoiifcb angtfieUt würben bie beaufliagten

Scbrer: ®(beu^ jn Vifebbnufen, Stx, f^riblat, ium
Sebm an ber eb. ®<bn(e baf., ®ie8 )u flltenft&bt,

SQSbifbagen, )um Sebrei an bei eb. @cbule baf.,

geige jtt Srogenengli«, fti. gri((at, $uni l'et)ier an

bei eb. ©cgule ju Slbteibba^, Stt. ®(f|Iücbtein, ®tein
)u ^if(^eib, Stx. 3iegenbain, jum'Cebiet an bei eb.

€cbu(e )u I^itf^boufen , ffi. Marburg, i“

$)anau }um Scbiei an bei eb. ©(^uie }u @(benfleng8<

felb, Stx. |)ei«fetb, hielte ju BMferÄbauf*“. Är.

(Sfegtbege, junt öebrei an ber eb. ©cgule ju 'üKitte*

lebe, beff. Äreife«, 91611 ju ^)eff. • ßiebtenau ,
Äi.

SBigenbaufen, }um Gebier an bei ©tabtfcbule baf.,

3RaiIeit )u Staiibaufen, ifi. Sigenbaufen, jnm

Sebiei an ber eb. ©cbule jn @anb, Ar. Sotfbagen,

SB ein CI jn (Siebenbogen, Stx. ^cmbeig, aI8 Sebier

an bei eb. ©ebuie )u $)ubenrobe, Stx. Sigenbaafen,

S6pcl gn 3ibgenbagen, Stx. SBigenbaufen, ai< i^ebiei

an bei eb. @(bu(c gu ^agbaib, Stx. jtiicbbnin,

©«bneibei gu Einteln, aU Bebiei an bei ©tabtfcbule

baf., ®(bi(f gu üQna, Stx. äRaibuig, al« Bebrei an

bei Cb. ©ibule baf., geil gu Ubenbain, Jh. ®cln>

baufen, aU Bebrci an bei eb. ©(bule baf., D6n(b
gu 3**“**”’» gribiof» at* Cebier an ber eb.

@(bulc gu Öebelbbcim, Stx. ^cfgeiSumi, l^antbiecbt

gu iRbüaba, jti. änelfungen, giun Bebiei an bei eb.

©(bule gu fBengigeiobe , ihr. griblar, ®ott8leben
gu Wegbaufen, Är. {jomberg, at« Cebier an bei eb.

©(bule baf., bie geprüfte Xum> nnb ^anbaibeitS'

lebierin ©i(Ie( gu Gaffel al8 fot^e an bei ^^iSb^en*

mittclf(bn(e gu $anau, ^eitba ^fibnei gu (Sein«

baufen ol8 Sebieiin an bei ftübt. ©fiigeifebule gu

^anau.
3)ei beaufti. Bebiet Digel bon gulba al6 Oebrei

an bei tatb. ©«bule gu Sütbeig, jli. ®elnbaufen.

^Die @(bulanit8ben>eibeiia ibatbaiiner gu ©at«

mflnftei als Bebieiin an bei tatb- ©(bule gu Joppen«

baufen, Stc. ©eiSfetb, fanget gu ©otg, i^c. Btoten«

bürg, al« Cebretin au ber fotb. ©bule gu 9liebertleirt,

Är. Äir(bbain.

Der ©(butamtelaiibibat ©(birling gu 9iauf(ben>

berg aI9 t'ebid an ter i«r. ©(pule baf.

3u eebiergebülfen beftellt wniben bie ®<bul'

omtetanbibaten : Sg6(bftdbt gu ^ofgeiemar für bie eb.

©(bule gu Waipbaufen , Är. SBibeubaufeii, ©(bä fei

gu gontba(b, Är. ©<bu<al(alben , für bie eb. ©Cbule

gu Mcinengli«, Äi. giiblar, SB alt bei gu 3rant«

fuit a/9)2. für bic eb. @<bu(c gu 826i«batn, Är.

3icÄenbain, Stlbieebt gu SBern«»ig, Äi. i>cmberg,

für bie eo. ©(bule gu Öberellenbaeb, Är. IRetenburg,

©iebeit gu ^bringen, Äi SBolfbagen, für bie eb.

©(bule gu Bbblba^l, Äi. 3’^anfenbeig, Slllmerotb gu

SDreitau, Är. Wetenburg, für bie en. ©(bule gu öil«

belm«baufen, Är. Gaffel, ©eipp gu Gaffel für bic eb.

@(bnle gu .^olgboufen, Är. giiblar, ßagenpflug gu

^otnberg für bie eb. ©cbule gu 'JMebenneifer, Är.

^cfgei«raai, Äi6bl, gu 3Kal»feIb, Är. SWelfungen,

für bie eb. ©(bule gu 0(fei«baufen, Är. ÜMaiburg,

®6bel gu$(>nibeig für bie cb. ©dbule gu .i^algbanfen,

Är. 5>ombeig, B6lle« gu $o(b6ein, Är. SÄaibiiig,

für bie eb. ©(bule gu Gmftbaufen, Ä^. grantenbeig,

Äiügei gu 92ent<robe, Är. Diotcnbuig, für bie eb.

©(bule gu Oberfubl, beff. Sfr., .^übne gu '.Böbbiger,

ÄI. ÜXelfungen, für bie en. ©(bule gu Slienboin, Är.

|)(>fgei«(nai, Deig gu Gaffel für bie ec. ©(bule gu

©(bnellrobe, Är. IDtelfungcn, SBebci gu (Srngenmonr,

ÄI. ^ünfelb, für bie ec, ©cbule gn Sgicbmannsbanfen,

Äiei« Gfbbtcege, Deift gu SÄüblbaufen, Är. Remberg,

für bie ec. @<bule gu Wünebbaufen , Är. Sloibnrg,

Baeppte gu ^lantfurt a/'üt. für bie ec. ©(bule gu

Weinbaib«, Är. ©(blüebtern, SBöcfler für bie ec.

©cbule gu Siotbenbitinolb , Är. Gaffel.

3n ben IRubeflanb würben oerfebt: bie Bebrei

Ouebl gu (Sertenbacb, Är. SBibenbaufen, Diiebeling

gu S)ieiienba(b, Är. 3>b()(nbain, ^empfing gn Gfcb«

Wege, SBerner gu SBeiterSbaufen, Är. 9)(avbnrg,

Dürffler gu Gf^wege, ber Dicltor an ber ftäbt

Sürgerfcbule 2 gu Gaffel ©acbmann, bie ^onb«
oibeittlebreiin S3reibenftein an ber 3Ääbcben«9Äitte(«

fcbule gu |)anau.

Die naebgefu^te Dienftentlaffung erbiclten

bie ec. Bebier Herwig gu 9icn«baufen, Är. tÄcten«

bürg, iRettcr past. extr. 92611 p ©orten, Är. ^jom«

berg, TOüller gu 92cpper«bain, Jrt. ^)omberg, 3äget
gu 92i(bel«torf, Är, 92otenburg, bie l'ebrerin Xieb«
gu Gielnbaufen, ber tatb. l^ebrer ^ertericb gu ©om*
bern, Är. (Selnbaufen.

Gteftorben finb bie gebier 9Äeb gu (»clgbaufen,

Är.i^ombeig, ©temmler an bei922äc(ben«V2iltelf(bu(e

gu Goffel, Gcfbarbt gn Giunbbelin, Stc. ©(blüebtern.

fiajfet — 6ieb(U(ft in ber ®of» iinb SBaifenl)au«-«uibbruifetei.
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9le(|i^riittg %n (Gaffel.

28.
lu<g(gti)(n 9NittU)0(^ btn 14. 3uli 1897.

9ii^lt k(T Sf|rt>6amiR{nng fär Mt fiöRigliilicB

Vmfiidjtn Staate!.
fMt ShmraicT 86 bet Seief •Sannntung, tDtl(^

bbin 86. 3mii 1997 in Serftn jur VatgaM ge«

(ongte, ntf/Ui nnter

9lr. 9916 bfl* ©efeg, ielteffenb Jtenbriungen bet

9t^cnKn<« für bie ffSnigtit^ pteogifi^e OffijieTtDitipen'

taffe, booi 15. 3nni 1897; lub unter

9hr. 9917 bie Vetffignng be! duftiiminlftert, 6e«

tveffenb bie tlnl^nng bet (nunbbuc^« |Qt einen Xpeil

bex ©egirte bet flmttgetii^te Slben^oben, ©eilentirc^en,

tBfindnb, {>etmef, 9tpeinba((, Ebenau, SMtbeilex,

ttafleflann, ({o^etn, ^0, 8inblar, i9tiln(^eii<®(abba(^,

Serncaftet, X)onn, Wetgig, 9teueibuT^ Saaibutg,

Ztiet, C8op>eiIet, ^tüm, tft^aunen unb

SBabem, bem 88. 3uni 1897.

S)ie 9hramieT 87 bei ©^e| • Sotnminng , oeU^c
»mn 80. 3tmi 1897 ab in SeiUn gut HuOgabe gt«

langte, entbAlt unter

9Ir. 9918 bin 9}aibtrog gu beut Staatabertrjge

bbtn 17. Oftebti 1878 über bal Sanbgericbt in

SRcteingen, botn 19. gebruar 1897; unb unter

9h. 9919 bo« ©efep, betreffenb bie Grric^tung

fiat! flwMgeritM* in bei Stabt sjittou)o, bom Slften

3uni 1897^

ScrarbHUNgr« «mb edamttlnuulmngen btt ftaifers

U4m »a» Sünigliilni Ctvtmllc^irfttm.

880. jßon ie|t ab tinnen bei ben DeulftM« ^bft*

anftflUen ^eftanwelfungen nach i>ib jum 93etrage

OCR 195 Sbi be ^<ata (runb 400 Start) eiugeliefert

jorrben. ^ ben Softanneifungen ift bat für ben

tnternationnlen llcileM^ borgef(^riebene gormular )u

BCTtbenben, toobei ber ttbfc^nitt gn f^riftlkben 3Xit«

t^UuRflen benupt uerben borf. Die com Hbfenbei

Ul RatiiOienectPofinntDeifungag^übr betrügt 80 Pfennig

fflr fe 80 Stört, lieber bie fcnftigen SSebingungen

erlOciitn bie Snftnnftalten auf Sifoibem ttultunft.

»erlin W. am 3. 3uli 1897.

Der StaoMfetretör bet 9tei<b4 * Sofiamti.

3n Vertretung: SHttto.

tBermrlnrnngem nmb Setammtma^mmgem 9er
flinigtiOrm $rpliingiallief)9r9en.

881. Unter Ve^ugnabme auf meine Velonntmad^ung

Bom 19. September 1883 (8lmt6bfatt Seite 191 unb

192 ) bringe iep piemiit gnr bffenilicpen 2enntni|, ba§

an Stelle be« berfterbenen Sealobertebrera a. D.,

Regler in Gaffel, ber Oberleprer Dr

23

5

Iler pinfelb^ gum Saepnerpünbigen bepufP ber

Unterfuepung bon ©arlenbananlagcn K. nnb btpnfe

Sbgobe Bon Grtltlmngen bei VerftabUHg bon Sflangen

in bie bei ber internationalen KeblauNonoenticn be>

tpeiligten anpeibeutfrpcn Staaten ernannt toerben iß.

(9ti. 3521.) Gap am 10. 3nni 1897.

Der Obet«Srüfibeat ber Sioni«) Reffen « Stoffou.

StagbePurg.
8ermrlmBwm «nb ÖttamntnuH^iuigea brr

MPniilU^R ütMier^
S82. 9nrftbetforgnng<f(pein unb Staate«
eifenbapnbienft. — Der SÜtnifter ber S^entUepen

Sibeiien pat in einem Gtloße bom 29, 3onnar 1896
(Gifenbopn« Verorbnun^blatt Seite 52) bU Gifenbapn«

bepätben barouf plngemiefen, bap für goiftberforgung««

beic^tigtt, beten St^teHmig im Stootaeifenbapnbienfl

beabfuptigt mcibe, bü borpeiige Gnoirtiuig be< 3intt*

berforgung«f(pcincf mi<pt erfoiberllcp fei; bie 3»pabei
bon 3oiftocrforgung4f<peinen Unnten bietmepr, fofiin

bie Unftellungabeptoe bon tprer 2tafteilung einen Pe«

fonberen Vortpeit für ben Staattbienft enoarte, natp

ben für bie XhUtüranairter geltenben Voif^itften auep

für ben Staatgeifenbapnbienft angenommen merben.

3n ben Iheifen bet Vetpeitigten iß piexanf gefolgert

norben, bap nnnmePr bie 3npapei bon ^erfteerfor«

^ngafdpeintn einen Plnfpiuip auf Hnßettung im
StaatecifenPapnbienfi erptben Unnten. Diefe Sn«
napme ift ni(pt gutreffenb. Der gerftoerforgungf«

f(pein beretptigi na<p ben bafüi geltenben befonberen

fBorfcpiifien nur gnr UnfteDong im fjorftftpupbienft,

tbüptenb ein 9tecpt auf Hnßednng in ben für IRiltttir'

anmürter befUmmten Veomtenßetlen be< Gifenbapn.

btenfteO lebiglicp ben VtilitüranaSrtRn
, b. p. ben

3npabem be< 3tbMberforgung«f<peine<, eingerüumt ift.

Die Rinigti(pen Giftnbapnbireltionen finb jgsor be>

fugt, au(p gorftnerforgungtbeiecptigte für eine fotipe

SteÜe angunepmeo; feboip nur unter ber Vor«
anafepung, bap fit bon ber Ttnftettnng bet
Vetreffenben einen befonberen Vortpeit für
ben Staottbienft ermarten. Die Verüdfitptigung

ber gorftberforgungObertiptigten bei ber SnficQung im
Gifenbopnbienß iß piernatp grunbftipticp auf btreingelte

Vutaapmtfüilt befeprüntt unb (ann, meil ßt bon ber

pßi(ptmüpigen Vtnilptilung beS bienßliepen 3ntereße<

bur(p bie Vepfitbe abpüngt, mebtt aU Steept geforbert,

no<p bunp l^UtnPmacpung ptrfSnlicper ©lünbe er«

rei(pt «erben.

Gntfrpeibet ß(p eine Rdnigli^e Gifenbapnbirettion

im biMißlicpen 3nteie(fe für bie Mnnapoit eint« g.rß«

berforgungabereeptigten, fo miro biefer bei ber Gin«
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Teilung tratet fcic onbeten llmsfirtn genau fa 6e^nbe(t

icie ein SRültüTamoatleT. Vetanntti^ ri"t>

Sieibenfolge ter SKilitSTamrüTter )ut etal(niS§igen Vn«
fteOung i^raei AtafTen gu unteift^eiben : bie connaligen

llnteroffliiere mit rainbeftent at^tiS^riget attiber

3MUiMrbienftieii (ooti|ug«berc<btigle flnniSrtet), unb bie

fibtigen 9)iilitüraniB5TteT ( ni<^teoriug#bete4lHgte 9n«
udttrr). gorfteerfoTgnngtbercc^Hgte loetben, gteic^

benjenigen fRilitfitanrafittern, raetc^e ben 3ibileet*

forgui)g«f(^ein bei einer bteagiftben (Benbairaene obei

bei einer breu§if(ben G^nbmannfcbaft erbient ^aben,

nach bet 85nge i^rer alticen äKiiitjrbienfijeit ber

einen eher ber anberen JMaffe )ugere<bnet nnb ge*

langen innerhalb ber itiaffe in ber borgefc^ebenen

9te^enfo(ge )ur etat<mä§igen flnfieOung. 93ei ber

Sergieitbung ber ®efammtbienft)eii, raettbe für ben

Xüeltbetberb jtbiftben botjuglbereibtigten nnb nicht

bcT)ng*bcrt(btlgten flntbürtern ma§gebenb ift, raitb

ebenfaU« (auger ber Stfenbobnbienftiiert) nur bie ottibe

WiiitürbienftAeit in Selracbt gezogen, genau fp, nie

eb bei bpnnaligen (Senbomten unb @cbut;mSnnern

gefcgiebt, ib&btenb tie berangegangene iBef^üftigung

im gpiftbienfle ebenfo tnenig tpie bie ‘Dienftjnt alb

Qienbonn ober Ccbugmann jnr Snrecbnung tommt.

(C, II. F/W. 0. 2946.) Soffel am 5. 3ntl 1897.

ütniglicbe 9tegiernng.

S8S. @b nlrb jnr Sffentliiben Aenntnig gebiacgt,

bag bie QteiDeTbe • flnfficbtbbeamten beb 9iegierungb>

bejirtb beftimmte Sbre^flunben für Arbeitgeber unb

Arbeitnegner feftgefegt buben nnb juar:

ber Siegierungb* unb (Bemerberatb in

K affet ( Aegiemngbgebüttbe I. @tcd 3<'<*utet 23)
Wontagb bSerm. 11 bib 12^ Ubr;

ber ®eiberbe«3nfpetter in daffet (IBüreau

(Lnilienftrage 1) €Sonntagb Vcrm. bcn 8 bib 9^ Ugr
unb ®cnnabenbb 6orm. bon 9 bib 12 Ugr;

ber ®eu>erbe>3nfptttor in f^ulba (ißüreau

im ©cglcg) @onntagb Horm, bpn 8 bib 9^ Ugr unb

SRpntagb tRacgm. bpn 4 bib 8 Ugr;

ber com. ®ett>erbe«3nfbtltor in dfcbme^e
(®üreau ®abnbofftrage 24) ^nntagb ®omi. 7 bib

8 Ubr unb HKontagb ®orm. 8 bib 10 Ubr. ®ei

borberiger Sereinbarung aucg on anberen Stagen nnb

anberen @tunben.

@on>eit bie Höniglicben ®etberbt>3nfpettoren mit

Seftimmtbeit ihre Aninefenbcit in onberen inbnftrie«

reifen theibflübten ibreb ®eiirtb jeitig genug boraub«

beftimmen fbnnen, tberben fie auch bei igren Xsienft*

reifen ben Arbeitgebern unb Arbeitern an biefen Orten

(Selegenbeit jn SefpRcbungen geben.

3u bem 3u>«f< metben bie Stdniglicben 8onbt5tbe

recbtieitig in bem betreffenben llreibblatte Siog, Stunbe

unb Ort, tso biefe ®prt(bftunben ftattboben (Snnen,

belannt geben. (A. II. 6^3.)
daffel am 9. 3nli 1897.

Öer 9iegieTungb*$TüfibenL 3. S.: b. ®rtmei.
384. Oab flatronat über bab bon bem ®ürgcr

nnb itir^enülteften f^ronjibtub SSegel unb feiner

dgefrau, dmerentia, geb. bon ®ermeten, in (Sreben*

ftein bom 28. gebruar 1637 unb bejm. 6. 3nli 1632

geftiftete |famiUen>®enifi)ium für ®tubirenbt ift bnr4

bab Ableben beb (Bbmnofiatproreltorb, ^rofeffor Dr.

g. SJiünfcger in 3auet eriebigt unb bemnacg ber

Stiftung gemäg bet Aettefte aub bem @tamme unb

Ofefcgtec^te beb @lifterb, fofem er bajn qualifi}irt

fein mirb, gum Patron unb doQotor }u befiillen.

tUir forbern betgalb bie baju ®encgtigten auf,

ft(^ um bab ftagUcge ^atronat binnen biet ffiocgen

unter ®otIage glaubhafter Stathmeifung über ihre

Abftammnng bon bem ©lifter, ihr Sebenbalter unb

ihre Oualifitation bei unb \a bemcrben. (B. 8155.)

daffet am 5. 3uli 1897.

fibnigtiche 9tegierung,

Abtheilung für ftirchen» unb ^nlfachen.

CtrarbnuRge« nnb CetnnntmnchMngrn «Mbertr ftuiferlicheT anb flflntnlicher ethSrbea.
385. iKachtoeifung über ben @tanb unb bie Anlage beb bon ber 0rau dhrflftn ®ofe, geborene (Srüfia

bon Siei^enbach'Seffonig ber mebiiinifihen unb ber chirurgifcgen Uniberfitfitb > fflinit bahiet Angetoenbeten

®ermü(htniffeb, fomie bie Art ber Sennenbung ber 3>nfenertrügniffe bebfelben pro 1896/7.

betragen

bob ®tiftungb*

hn 3ahre tapital im 9tenn<

merth.

Art ber Anlage beb

felben.

,
bie jn ber Cer*

|

bie 3ohl ber Cer*

pflegung benoenbeten
'

pflegungbtage

3infenantheile. franter Jtinber.

bie hitb^unh (pro

Zag 1 9Rf. 60 $f.)
bcronlagten Cer*

pftegungbfofien.

1896/7. 585öO»l».28^f.| 13800®». auf Cribat* 2087 ®». 60 ^f. I 1391. I 2086®«. 60 ?f.

hhbathef, fe jnr fiälfte für

44600®».infiaatltihen bie mebijlnifihe unb

fBerthbapieren, chhcargifche filinil.

160®». 28 ®f. bei ber

®}arburger Spar*

!
»affe.

ÜMe borfuhenbe 92achtbtifung toitb hierbunh bepehenbet Corfchrift gtmüg )ur Bffentlichtn Senntnig gebracht.

(3.*®r. 1167.) ®iarburg am 2. 3uU 1897, ItBnigUche Uniberfitätb*Z>epntation.
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186. Conia^ bcr Prüfung fftr btn dniS^Tig»

fithDlUigta SMUitAitiRifil i|it all Hnfongttmnia für t>U

^rtbft» Prüfung 1897 bet 20. @e|!lenibet fefl»

gefe()t «Dorbttt.

SDUicnigfti {ungea 8rate, lodc^ fl4 biefer ^fung
ntetjiebrn aeOen, ^oben ^uib btt bem Iften

Sugaft b. 3. bei bet unteqeii^neten ftommiffion ein«

inteic^ unb ra bemfelben onjugebcn, in »eli^tn )U>ei

ftemben €pta(ben fit gtbtdft fein tooOen.

X>em (Stfuibc finb beiju^en:
11 ein ftanbe<amtU(^et ®ebntt<f(^n;

8) eine Stflinmg bei Soiert obtt Sotnnmbel
Aba bie 83aeit»illi^eit , btn StetoiHigtn tsäbienb

cina tinf^tiM ottiben X)itnfi)eit )u beildben,

anijutüfien, foDtt bie Koften fät fDobnung unb

Untctbolt )n Abetnebntn. Die gü^igftU bi")»
Bbtigltiilt(b ju befcbeinigen;

3) ein Unbef(boUenbeit< • 5tugni| , »dtbtl ffit

3bglinge von bSbeten @<bulen ( (tüb>i>njfien , 9ieal>

S
' nnafien, Obet>9italf(bulen, ^tcgbmmifien, 9ieal>

ulen, Kealntogbmnaficn, bbbettn SAtgaf^ulen
nnb ben Abrigen militAtboeibtigten l'ebtanfialttn)

but(b ben Dirdtot ba i^ebtanfialt, füt olle fibttgen

jungen 8cu(e but(b bie $oli)ti>0btigleit, oba igte

eotgefegte DienftbebStbe au«)ufte(Icn ift

4) ein eom ^tfifling felbft ge« unb nntn«

febtiebtna £ebenllauf.

&dntnitlicbe ^obiae finb in Utfebtifi ein>

}utei(ben. (*t. 678.)

dofTel am 18. 3unt 1897.

A9nigli(bt$tfifung4>jtommiffionffii<SiniAbng*3teimiOige.

Siet Sotftgenbt.

^teibett bon Stadel, ®ebcünn Siegietungltaib.

Ctftttntitini&ntineit coMntHnnlftiHblfditr SchArAn.
S87. Vuf (Stnnb bei §. 15 bc< 9ieglemtnt< bom 14. 3anuat 1882, bclteffenb btt Sulfübrnng ba Sot»

ftbtifttn bl ben §§. 57 bil 64 bei IReicblgefebef bom 23. 3uni 1880, gut Äbmtbt unb Unietbiiilcfung non

Sitbfeuiben, bt)tb. §. 12 unb folg, bei Snugifben Sulfabtunglgefegel oom 12. 9Nüt) 1881 unb ba Stfüm«
mungen im Vtiiltl I bei Steu|lfibtn ®eicbel bom 22. 1892, meibtn naibfltbenb bie Qtgebnifft ba
(iinnabmtn nnb Tlnlgaben ba ^ontl fQt »Rb 9iinbbieb bn biefigen Stjiitlnetbanb bom Oabte 1896

babfftntlitbL (3. III b. 9hr. 447.) (ioffel om 17. Sunt 1897.

5Da 9anbel • Direflot in ^seffen. 3. S.: Dr, Unorv

XLMrtlic^e l^innabme bejm. Aulgabe Siütfftänbe

©emet«

(ungen.für ^ferbe ic. für IRinbbit^.
für

Afertoc.

für

Kinbcieb.

Stil(f. o* etüif. c4t .A A o<r A
» 502 52 — 3m 3*bte 1896

47716 — 305444 - — — — — finb aboobtn
mibt erboten

looiben, loeil bie

«oibanbenen Ae.

feeefonbi bie ira

— 2098 50 3265
80

$. 9 bei Aegic.

menti vom 14.* ““
3omur l88iDor*

— 2601 02 — 3265 80 — — — — gefebene ßbbe von

40000 SKotf unb

bei». 80000 Storf

übcrfibritten— — — — 3087 92 — — — hoben.

1 343 75 67 1173401 — — —

— — — — 370 10 — —

— 21 — — 2011 30 — — —

— 813 6^ — 1627 39 — — —

_ 1178 48 1883072 -
— 2601 02 — 326580 — — — -

1422 59 _ Xie Ueberjob.

15564 92 bma 18 butib bie

im Äcrbnunollobr
1897 erfolgte

‘

^erfilberung non

ZHcl. A. (^innnbmr.

1 .

II.

III.

IV.

V.

I.

II.

III.

lila.

IV.
V.
VI.
VII.

Stflanb Qul ba ncrigen Sicebnung

Vulgcftbtiebene Abgaben . .

dinnabme oul bem ftapitolba

migen bei KefetnefonM .

3infen • Auffommen bei 9Iefabe

fcnbl

Gcnftige @innabmcn . . .

{mubibetrag bet Ciinnabnien

B. Vnftgabr.
Uebatablung aul ba notigen

Sieebnung

Rfit 3U jablenbe ^ntfibübigungen

iagegelba unb 9iei|efoften bei

ZbieiAi^te, meldte mit Seftftellung

bei SKiljbranbel beauftragt finb

Xagegelba unb Sieifefoften bet

mit Abftbäcung bet gefallenen

Xbiae beauftragten @<biebl

mAnna ....
Srbebegeb&bfen . . .

Angelegte ftapitalien .

Sennaitunglfoften . .

€onftige Aulgaben . ,

^auptbetrag ba Aulgobt

£ie (finna^me beträgt

lu,Ä".



152

Srlefeiflte etellei«
888 . Dit jamte ta S(t>
maanl^auftn, mit n^tn cinei fBs^nnng«'

fecrgätottji BO« 1803KL unb eistr ^ratrungtbergfltiing

esB 90 SKt. « §infemmen ben 750 fRt. etrbimbtn

ift, iß bur(^ 0(rf(|ung bei feii|edgeB Snl^beri

betanl |tuoTteii.

(Sceignetc Setotebcr meCen i^tt mit ben nfit^gen

3'ngnilTeii wrft^entti SKelbnngigtfut^e innetbalb eiet»

)(bn Sagen bei bem ffbnigiiebcn CofalfcbnlinfpettoT,

{)eTni Pfarrer Haifclb in ^ibbamilfbanftn, einTti(^n.

(3.<'Nr. 8253.) (Sfc^mege am 5. ^ii 1897.

S)er ftbnigli((e @(^uIoprftanb. D. £cubetl, ^anbrot^.

389. Senerbet nm bie am 1. Oftrber b. 3. jur

SBefegung (ommenbe, mtt bem Ahn^enbienft eerbunbcne

1 . StbulfleOe in (Soltibflten moOen ihre mit ben

borgcfc^riebenen 3<)>gniffen berfe^enen melbungigefu^e
binnen hier 2Bo<ben an ben @4ulbcrflanb bo« Qlottt«

bfiren g. ^ bet Unicrgtic^tteteB einrti^ett.

®a* ^nfteinfcmmen betrügt g. 3*. neben freier

SBobnungeinf^iielliebbergtnermignMergütireg llOOiRt.

irob »irb bei ber bebarfte^enben jtamb*t(n)Tt0ntitnng

entfpreebenb er^t brnben. (3.>?lr. 7895.)

{>ofgeilmar am 9. 3nli 1897.

Ser itaniglicbe Se^ulecrftonb.

3. 9.: ben Partei, 9tegiemnge>1lff<{Tbt.

390. Die mit einem @infoinmen ben 870 W1.
5l¥f. neben freier fßc^nuna botirtc nnb mitSir^n>
bienfi eerbunbenc 6c^ulfieuie in Sianfeba^ fcU

gnm 16. Tlugnfi b. 3. anbermeit bcfe^t merben. Die
bösere 23eme|fung bei ©teDeneintcmmeni bleibt eor<

beboitcn.

Semerbrr tboOcn ihre ®efn(bc bit gum 24. b. ^i.
bem 9inigit(ben Solalfcbulüifpelter, <$)erm Pfarrer

€(bi<{ in •njefabr, einreicben. (3.'fRr. 4606.)

ihrib^ain am 10. 3uli 1897.

Der ftfinigtiebe ©(bnlnornanb.

Srtiberr ®^en(t gn Scbmciniberg, Sanbratb.

Oc«mteiM>rtiiinat s Staibriibtett.

Seaannt: ber flbniglitbe Oberfirfter @(bnaafe
in 9teutir(ben gnm OorßamttanibaU bafelbf),

ber f^erftaffeffor Steuiean; in €>cb9nftein gnm
CberfSrfter fAr bie DberfbrfterfteUe Deniberg,

bie (üericblt • Vffefferen Steinbarb in stiebet«

mtlbungen nnb iSif fengortben in Remberg gn Sie«

gierungi«2iffefferen nnb ber ^Alftbote SSfficr gnm
daitmübigen Seien,

ber SüTtoubfilfiarbeiier SRunI gum €etreiür bei

ber $eligeiocm>a(tung in SRarbnrg,

ber SAreanbfttfiarbeiter 9cbmann fai 'SDiüii^

gum @etretür unb Sieitt^onten bd ber €trafanftalt in

«affei,

ber Sietbiitanbibai Siabemadber gnm Steferenbar,

ber Sigenwdbtmeifter Srflmncr gum @(bubmonn
bd ber tpeligd«Dirken in Saffet,

ber ®ergttint 312 81 1er gum @cbubmann bd ber

^eiigd'DirefNen in Oaffet,

ber SKilitüranmürter ^efmonn gum 2luffebcc bd
ber ftBniglicben ®trafanfialt in duffe!

,

bet Sfatrcr IBittelinbt in fSacbenbncben gnm
IKetrepeUtan ber f^farreitlaffe Sütberil^I unb

ba ^Mfipforrer Dr. D * I n e r gum brtttra

^aner an ber Obemeußübtex IHrtbengemeinbc in

(Wfel,
ber au§ercrbentli(be iJfarrer ©panutb gum ®er»

tcefer ber ^ll’arrsi ®rc§nennbcrf

,

ber 2Imtericbter 39 a g n e r in grantenberg gnm
fteHbertietenben Sorfibenben ber ®(biebigeri(^te t«
atbtiterteifKbetung bafelbft.

UcbertrogcD : bem Siegierungi > flffeffer een
Saumbadb in daffcl bie tommiffarifibe Sxroaltung
bei Üanbiat^iamtei im Iheife Slielfungcn,

bem gcrftaffeffer Grd bie Sermultung bet 9erjt*

foffe in Wicfetroerber »cm 1. 3uli b. 3. ab.

StnaenomincB: tie Sanbmeffei (Sernanbt fflt bi«

©pegialtommifficn I in Gaffel, Ärafft 2r f(|r bie

©pejialfcmntiifion II in Gaffel, tiabiei fA|r bie

©pegialiommifficn in arolfen, Set«t föt bie ©pegial«

tommifficn in Garl«bafen, fferftboff für bie ©pegiol»

lemmiffiett in Sulba, ©Klemmer 3t ffir bk
©pegiaKommifficn in $anau, ^einemann nnb

Kaufet für bie ©pegiaitommifficn in ^erifdb,
Dftermaper unb ©d^anbua für bie ©peualfem«
miffien in iKctenburg a,jj., SepreiJ für bie ©pegiat*

(emmifficn in ©cbmatfalteii.

iktfcßt: bet @trafanftali"Seftei«ir 31 piß inGafTel

ali 3nfpettcr an bie ©Irafanftalt in (Srefi < ©Ire^lig.

Scriirtini ! bem ©4>lcffer f^obmunu in Slieber*

taufnngen bat 3IUgemeine Gprengeicben

,

bem tfieticbitbiener ©pieS in 32aumburg bai
lUIgemeine Gbvengeitfien in (Selb.

^cnlionitt: ber Setfimeifter ftirc^ner in ©d(i8n<

jtein Pem 16. 3iili b. 3. ab,

ber Dcniäiien'Weiitmtifler, Demänentatf/J)i^eret^
in fHctenburg cem 1. 3uli b. 3. ab,

ber (Seridjttfcbreibcr, Sefretär ÄSrtge bei bem
amiigeritbi in $>anau. Die ©teile wirb nic^ teieber

befcgt,

ber @(f)ut;mann (Srüget bd ber $eUgdbertegItung

In (futea pcm 1. ©cpiember b. 3. ab.

©tfiorbtn; ber gerfimeifter graebel in GSidbrnPete.

^iergn ali Seiiage ber Orffentliibe 31ngriger S2r. 28.

(3nfer6e'>*i'bflbcen ffli ben Konm einet aaeibnliibett Snnfgeile SO neüblpfennlg. — 8eIag«b(üUeT fflt g nnb { Sogen &
uiiD für I nnb I 8ogcn 10 tleiibepfennig.

)

Xeblgirt bei ttenigliOer SRegltcung.

ViffeL — (bebrnifl in bei ^of> nnb 8Batfenbin(«8B4brniI<tcL

Dig Sizc Dy Cjorii^lc



15)

WmlöHati
bet Hdntgltd^eit ble^ietnttg |it ^nütU
J%§ 29. auäaegrten 3Ritth>o4i btii 21. 3ttH '189?.

3nbalt bt« 9i(i4<*®t{rb(ila(ttb.

X)U 92unnn(T 29 bet Kei(b*‘®tfe|)b(attt, acicbe

eom 6. 3u(i 1897 ab ia Seilu jur Süitgobe gt<

langte, enthält nnter

9h. 2393 bic SetonntoKtthnag, betrcffenb bie bem
ittteraationalen UebeTeinlommen Aber ben difenbabn«

{tathtserfebr beigeftlgte 91fic, com 24. 3unl 1897;
imb nnter

9h. 2399 bie Selonntniathuag, beheffcnb bie Huf*

h«bung bet §. 80n. bei Onftiultioa )ui flulfübrana

bet SRci(ht<lßUbfen(beage(chet eom 27. 3nni 1899.

IDic ÜRammec 30 bet %ci(ht • (Bcfehblattt , wellte

«rat 6. 3nli 1897 ab ia 29erlia )ur Aufgabe ge«

langte, enthält unter

9h. 2400 bie ^etanntmaehung, betreffenb 2)e>

ftimniuagen |ui Vutführnng bet t^fehet Ober ben

Sertehr mit ^tter, ffä|e, €(hmal) nnb beien ISrfah*

mittein, nom 4. 3uli 1897.

Sahalt bei $tfth>€itnin(Bna fftr Me ftiintgliihra

$m>Sif4t>> €ftattn.

Die 92ummer 28 bei ®cfeh*@anunlung, >Del(he

brat 9. 3nli 1897 ab in Dertin gut 9lutgabe ge<

langte, enthält unter

9lr. 9920 bot (Sefeh, betreffenb bie Xagegetber

nnb Keifetoßen bei €taottbeamten , eom 21. 3uni

1897; unter

9h. 9921 bat ®efeh, betreffenb bie giftherei ber

UfereigenthämeT nnb bie Sbebbel^feherei in ber ^reoinj

{tannooer, o«m 26. 3nni 1897; unb nnter

91r. 9922 bat Qiefeh, betreffenb bat 6.harih«

hontenhont nnb ben 8otanif<hen Qbarten in Berlin,

»mn 26. 3uni 1897.

ectarbaanir« atb eefnMittmoilnKgen her Halfers

lt(5e« nab HiaigliHen Semtralb^rben.

891. ©tatut für bie ©nt» unb Semäfferungt»

Hlenoffenfehaft in Shljungen im Hreife ®Wfungen.

§. 1. Die Sigenrtümer ber bem TOeliorotionS«

gebiete ongehörigen @ntnbftüc(e in ben ©emeinbe»

oejirten 9Weljunaen, Äbcl8ha«ien unb §al)rc »erben

»u einer ©enoffenfehaft bereinigt, um ben Srtrag

oiefer ©runbftüdte na* aKafegabe bet SHtliorotionS»

filnnet bet futtuite*nifcben Snreant ber königlichen

©enetalfommiffion in 6affel bom Sanuar/Jef’tuar

1894 burch ©nt» unb 0e»äfferung jn betbeffern.

Dot TOeliorationtgebiet ift auf ber ein Zubehör
bet 9J?eIiornttonäp(aneS bilbenben Starte bet hiltiir»

lechnifihen IBureauB ber Höniglichen ©encraltommif»

fion in Gaffel eom 3anuar/3ebruar 1894 bargeftellt,

bafelbft mit einer IBegrenAungtlinie in grüner ^rbe
bejei*net unb bejüglich ber betheiligten IBefiftftänbe

ber ©enoffenfehaftt » aihtglieber m Den jugehörigen

9tegiftcrn fpexieU nadtgetmefen.

Starte unb fRegiftcr »erben mit einem auf bat
Datum bet genehmigten ©tatutet lBe;|ug nehmenben
IBegtaubigun^bennene berfehra unb bei bei 91uffichtt>

behörbe ber ©enoffenfehaft niebergelegt.

Die oufiuftellenben fperieQen 3ReIiorationSpISne

finb bot IBeginn ihrer 9lutführung feitent bet 91or»

ftanbet ber nnffuhtäbehörbe rum 3»«te ber ?ßtüfung

burch ben Wdiorationtbaubeamten imb pr ©e»
nehmigung eingureichen.

aibänbcruMen bS fOteliorationtOTojeftet, »eiche

im Saufe bei Sutführung [ich alt ciforberUch beraut»

[teilen, tönnen bom ©enoffenfehafttborftanbe be»

fchloffen »erben. Der tBcfcmuh beborf jebo<h bei

©enehmigung ber ftaotlichen nuffichttbehöibe.

©or (^theilung ber ©enehmigung finb biejenigen

©enoffen p hü<^> beren ©ruabftüch burch bie ber»

önberte Hniage berührt »erben.

§. Die ©enoffenfehaft füM ben 9t«men

:

„ ©eni^enfchaft pr Gnt» unb ©e»äfferung ber

^fieffemiefen in Steifungen* unb h«l 'h>^
Steifungen.

§. 3. Die S^ten ber §erfttHung unb Unter«

haiPng ber gemeinfchaftlichcn Einlagen »erben bon
ber ©enoffenfehaft getragen. Dagegen bleiben bie

noch ben 3meden ber Steliorntion oehuft ihrer nng«

bringenben 91erwenbung für bie einzelnen betheiligten

©ru'nbftüde erforberlic^n Ginrichtungen, »ie Umbau
unb ©efamung bon äSiefen, Einlage unb Unter»

haltnng befonberer 3u» nnb 9Ibleitungtgräben u. f. ».

ben betreffenben Gigentbümern übetlöffen. Diefelbnt

finb jebi^ gehalten. Den im 3ntereffe ber ganjen

Stelioration getroffenen Änorbnungen bet Sorftehert

golge ju leiftcn.

§. 4. aiuhcr ber ^erftcllung ber im fprojelte

unb borfte^b boigefehenen 9Inlagen liegt bem Ser»

bonbe ob, Sinnen» ©nt» unb Sewafferungt»Änlagen
innerhalb bet Steliorationtgebietet, »eiche nur burch

3ufammenwirfcn mehrerer ©runbbefiger autftthibar

finb, p bennitteln unb nöthigenfallt , nachbem ber

Slan unb bat Scitragtberhältnift bon ber Jluffichtt»

behörbe feftgcftellt ift, auf Äoften ber babei be»

theiligten ©ruiiblefiher burchführen p laffeii.
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J)ie Untct^Ituiifl berarti^ Mnlagcn, bie, fottcit

erforberiie^, in rcaclmöftigc @^mt ju nehmen jtnb,

unterftebt ber Slufl^icbt beä S3orftc()crÄ.

§. 5. T)ie ijemcinjcbottlitben Einlagen, inforoeit

fic nicf)t !f[)cilftudc beS ?[uäcinnnbcr[c|}ungSpIancä

ber ^ufammcnlcgungS|ncf)e uon 'JDidfimgcti bilben imb
a(d joicbc beten l^^'tellung unb Unterbaltung jüt

bie ®auer ber ?lufi'icbt ber

ÄuScinonbctfetjmigSbebörbc unterftebt, luobiircb in

teiner Sßeije bie ©cfiigniffc beä ®orflonbcä über bie

(StjammtaiiÄfiibriing ber Anlage beeintroebtigt inerben

foUen, «erben unier Ceitung beä non bem iBorftebcr

auf iBcfcblub bc4 i<lot)tnnbcd angenommenen flKelio^

ralionä»^ (bnifetS in ber Siegel in 3:ageIobn miä’

ert unb unlerbaltcn. Snbeffen fönnen bie 91t»

t nach Söeftimmung beä 9?orftanbcS in 9(ftorb

gegeben «erben.

IDer mit ber 91uffi(6t betraute Ied)nifer bat bo8
SBauprogramm aufjuftcllen, bie fpcjicUcn ^llöne au3»
luarbeilen, bie für bie iterbingnng etfotberlitben Unter»

tagen ju beftbaffen unb jut ©enebmigung uorüiilcgcn,

überbaupt alle für baS jinedmafeigc Sneinonbcrgrcifen

bet Arbeiten notlmienbigcii ällabrcgcln rcdjtjeitig an»

juregen unb oorAubereiten, biejlu8fübrung p leiten

unb bie für 9lenberung8« unb Grgänpng8anträge,

für 91bf(blag8pb*i‘i’gcn «nb für bie abnaljme er»

fotberliiben Unterlagen anjiifertigen.

®ic ©al)! bes XcebnifetS, ber mit bcmfciben ab»

jufcbliegenbe ©ertrag unb bie ©ebingungen für bie

©ergebung ber feauptorbeiten , unterliegen ber 3‘i'

ftimmung bc8 fÜ{eIioration8baiibcamten. 9lud) im
Uebrigen bat ber ©orftanb in tccbnifd)en 9(ngclegen«

beiten «äbrenb ber ©aiiau8fübrung ben t%itb bc8

©felioration8baubeamten einjub°l<^'i ju berüd»

fitbtigen.

SRad) ©eenbigung bet 9lii8fübrung l)at bet 3JJe»

Iioration8baubeamte bie 9(nlagen o^pnebmen unb
feftpiteDen, ob ba8 llnternebmen ij«ed» unb plan»

mafeig, bej« mit ben Bon ber 91ujficbt8bel)örbe ge»

nebmigten Henberungen onSgefübrt ifL Sollten Iji'-’t*

bei fiontroUiUteffungen criotbcrlicb fein, fo fiiib

bicfclben unter Seitiing be8 ©lelioratioii8baubcamten

Bon Bereibetcn Canbmeffetn Borj^unebmen
;

bie iloften

biefet Äufmeffungen finb Bon ber ®enoffenj(baft ju

tragen.

§. 6. 5;a8 ©erböltnif}, in «clcbem bie einjelncn

©enoffen ju ben ©enoifenfdjaftslaften beijutraqen

haben, richtet fid) nod) bem für bie einjeincn ®e»
noffen au8 ben ©enoffenjchafteanlagen er«ad)fenbcn

©ortheil.

5]icftfchnng biefeS Seittüg8»©crhättniffc3 «itb

ein Äatnfter aiifgeftcllt, in «cldicm bie ein,feinen

©runbftüde fpcäiell aufgeführt «erben. SWach ©ere be8 ihnen aii8 in ©Melioration erluadjfenben

,
ile8 «erben biefelben in uicr Älaffcn getheilt,

unb jroar fo, bah ein .^icftar ber Bierten fliaffe mit

bem ciiifadjen, ein £icftor ber britten Klaffe mit

bem ä«eifachen, ein .^eftar ber jiueiten Klaffe mit
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bem brei^fathen unb ein ^eftar ber erften Klaffe

mit bem Bierfochen ©eitrage heran,ui^ietjen ift.

§. 7. ®ie Ginfehähüng in bieie Bier Kiffen
erfolgt burch J«ei Bom ©orftanbeju «dhlcnbe Sach»

Berftanbige unter Leitung bc8 ©orfteherS, roelchcr

bei ©Mcinung8uerfd)iebenl)eiten ben 9tn8fchlag giebt.

SJach Borgängiger ortsüblicher ©efanntmadjung in

ben ©emeinben, beten ©e.^irt bem ©enoffenfehafts»

gebiete gan,^ ober theilioeiie ongel)ort unb nach et»

folgter ©etöffentlid)ung biefer ©efanntmadjung «irb

ba8 (MenoffenfdjaftSfotaftet oiet SKodjen lang jut

Ginfidjt ber ©enoffen in ber 9Bohnung beä ©or»

fteherS auSgelegt. 9lbänberung8»9liiträge muffen

innerhalb biefet {frift fdfriftlid) bei bem ©orftehet

angebrad)t «erben, ©ach 91blauf ber S^ifl h®*

©orftehet bie bei iljm fchriftlich eingegangenen 9lb»

önberHng8»?lnträge ber TluffichtSbehörbe Bor,pIegen.

I;ie Sehtere, bej«. beten Konimiffar, Iaht unter 3b*

.yehung bet ©efdjinerbeinhrer unb einc8 ©ertreterS

beS ©orftanbeS bie erhobenen iHcflamationen burd)

bie Bon ber 9luffid)t8bthütbe ,yi bcseidjnenbcn Sach»

Berftänbigen unterfnd)cn. ©Mit bem Grgebnih ber

Unterfud)uiig «erben bie ©cfd)«erbefiibrer unb ber

©ertreter be8 ©orftanbeS Bon bem Hommiffar befaimt

gemocht. Sinb beibe 2t)eile mit bem ©utochten ein»

Berftanben, fo «irb ba8 Kotofter bemgemah feftge»

[teilt, nnbernfnllS finb bie ©erhonblungen ber 91nf«

ficht8bet)örbe jcut Giitfdjeibung einjureidien. Xic bi8

jur ©Mittheilung bc8 Gtgebniffes ber llnterfudjiing

tntftanbcnen Koften finb in jebem Jolle Bon bet

©enoffenfehaft ju tragen, ©'irb eine Gntfdjeibung

erforberlid)
, fo finb bie «eilet enoadjfenben Soften

bem nnterliegcnben Ih^ilf oufjnetlegen.

Sobolb baS ©cbürfniB für eine SHeoifion be8

feflgeftelltcn ober beriditigten .KaloftcrS Borliegt, fann

biefelbe Bon bem ©orftonbe befdjloffcn ober Bon ber

9lufficht8beliürbe angcorbnet «erben. SaS fRenifionS»

Berfahren ridjtet fich nadi ben für bie Jcftftellung

beS fiatnfterS gegebenen ©orfchriften.

§. 8. ?m jofle einet ©ar,\cllirung finb bie

©cnoffenfdjaftSlaften na^ bem in tiefem Statute

Borgefditiclienen ©etheiligungdmafjftabe burch ben

©orftanb auf bie 5:rennftücfe ncthältnihmä|ig ju
Bertheilen. ©egen bie Jeftfehung be8 ©orftanb^
ift innerhalb ;i«eier SSodjen bie ©efch«erbe an bie

9lufficht8beh9rbe julüffig.

§. a. ®ie ©enoffen finb Berpflichtet, bie ©eiträge
in ben Bon bem ©orftanbe feftjufefjenben Terminen
pt öenoffeufchaftsfoffe abjuführen. ©ei Beräumter
3ahlung hat bet ©oqtcher bie fälligen ©eträge bei»

5u treiben.

§. 10. 3ebet ©enoffe Ijat fidj bie Ginrichtung ber

nach bem ©Meliorationoplane in 9lu8ficht genom»
menen 9lnlageti, biefe 9lnlagen felbft unb beren Unter»

hattnng, foioeit fein ©runbftüd bauon Borübergehenb
ober bauernb betroffen «irb, gefoUcn p laffen.

Xariiber, ob unb yt «clchem ©ctrage bem cinjelnen

©enoffen hierfür, unter ©eriidfichtigiing ber iljm au8



bcr Änlage crtoa^fcnbcn SSortbeile, eine ©n^t^öbigung
gcbüj)rt, cnticficibct, fatl^ ein ©enoffe mit bem
SßorftebCT nid)t gütlich ücrftänbigcn foHtc, boä noc^

®orfArift biefe« Statute^ ,\u bilbenbc Sdjicbägcric^t,

mit ?iuä(d)Iu§ beä 5Rcd)täiccgcä.

S- 1 1 . öei ?[bftimmungcn l)nt jeber bfitrngäpflid)»

tige ®cnoffe minbeftenä eine Stimme. 3m Uebrigen

rietet fit^ boS Stimmber^öIfniS nnci^ bem S!crl)ölt«

niffe ber jfjcilnabme an ben ®cnoffen|c^aitcIaften, unb
tmor in ber Sei|c, boft für je 0,n5 SJormalbettar

bcitragSjjflic^tigen ®ninbbefitieS erffer ftlaffe eine

Stimme oeree^nct mirb.

Die Stimmlifte ift bemgemög bon bem SSor»

ftonbe ju entroerfen unb nnt^ borgän^gcr öffentlidjer

SSefonntmac^ung ber 3lu«legung bicr Sotten long jur

®tnfitbt bcr ®ciioffcn in ber 5ß5obnung beä Sorfteberä
QuSjiilegen. Änträgc auf SBerid^tigung ber Stimm«
lifte finb an feine ^ift gebunben.

§. 12. Dct ®enoffenfd)aftänorftanb beftetjt aii8:

a. einem Sforfteber,

b. hier SJepräfentanten ber ®enoffenfdbaftämit«

glieber.

Die 91orftanb8mitqIieber betleiben . ein Ghrcnamt.
SUS ®rfab für $(u8lagnt mib 3''*’^*^nüunini6

er^öÜ iebod^ bet SSorfteber eine jäl)rlid)c. bon bet

®cneralberfammlung feftjufebenbe Gntfebäbigung.

3n IBebinbcningSfäÜcn toirb bcr llorftcbcr burc^

ben an SebcnSjcit öltcftcn Sfebräfentanten bertreten.

Die SKitglicber beä 93oritanbc8 nebft jnici StcH«
bertretem tnerbni bon bcr ®cncralberfnmmlung auf

fünf Sabre naib nbfolntcr ®fcl)rbcit bcr abgegebenen

Stimmen gereäblt. Die SSatjl bc8 ißorfteberS bebarf

ber ®eftäfignnq bcr 9luffid)t8bef)örbe.

SBöIilbar ift jeber ©enoffc, toelcber ben 93cfih bcr

bürgcrlidjcn ®brenred)te mc^t bureb red)t8fräftigcä

SrtcmuiüS bcrlorcn bot. Die Sllabl bcr itotftonoS=

mitglicber mic ber Stedbcrtreter ^olgt in getrennten

SSablbanbhingcn für jebeS TOitglieb. 2S?irb im erflcn

©ablgonge eine abjolute Stimmenmebrbeit nicht cr=

reicht, fo erfolgt eine engere 9Sal)l jroifeben ben=

jenigen beiben $crfonen, loelcbc bie mci|ten Stimmen
erbaltcn boben. 33ei Stimmcngleicbbeit entfd)cibct

boä bom itorfi(}enbcn jii jiebenbe S?oo8.

3m Uebrigen gelten bie 93orfd)riften für ®emeinbe«

iboblen.

§. 13. Die ©etoäbüen toerben bon ber 9tnfficbt8«

bebörbc bntcb ^anbfcblag an GibeSftatt berpflid)tct.

3irr ^Legitimation ber Sßorftanbömitglicber unb
beren Stenoertreter bient ba8 bon ber 9(ufficbt8«

bebörbe aufgenommene SerpflicbtungSprotofoU.

Soll beV StcHoertretcr ficb bärüber auSmeifen,

bah bet gad bcr Stedbertretung eingetreten ift, fo

bient baju ein ^eugnih ber 9lufficbt8bcbörbe.

Der üSorftanb bdlt feine Sigungen unter SBorfife

be8 9?otftcbcr8, bcr gtcid)c8 Stimmrcd)t bat. toic bie

SRcprajcntantcn
,

unb beffen Stimme im bet

Stimmcngleidjbeit cntfcbcibct.

3ur ®ültigfeit bcr gejagten fficfc^lüffe ift c8 er«

forberlicb, ba& bie affepräfentanten unter 9lngabe b« •

®cgenftänbc bcr Söcrbanblung gclabcn unb bah mit

Ginfcbluh bcS 58oifteber8 minbeftenS brei

bcr Sßorftanb8mitgliebcr anmefenb finb. 93oer am
^fd)cincn oerbinbert ift, b»!

bic8 unoer^üglicb bem

ißorfteber an.viieigen. Diefer b®! al8bann einen

Stedoertreter i^u laben.

§. H. Sotocit nicht in biefem Stotute einjclne

SPerioaltungSbcfugniffe bem SSorftanbe ober ber

®cnetalbc^ammlung oorbcbaltcn finb, bat ber SSor«

fteber bie felbftftänbigc Seitung unb Scrroaltung oder

Hngelegenbeitcn bcr ©enoffenfebaft.

3n8befonbere liegt ibm ob;

a. bie 9tu3fübrung ber gemeinfibciftlicben Änlagen

na^ bem feftgeftedteniDfeliorationSplone ju »er«

antoffen unb ju beauffiebtigen;

b. übet bie Unterbaltung ber Änlogcn, fowie

über bie Sßäfferung, bie ©rabentäumung, bie

^cuioerbung unb bie Mtung auf ben SBiefen

mit 3‘'ftimraung bc8 ®otftanbe3 bie nötbigen

Slnorbnungen ju treffen unb bie ettoa er«

fotbcrlicben 9lu8fübrung8oorftbriften erlaffen

;

0. bie Bom Sßorftanbe feftgefebten ISeiträge ou8«

Htfcbreiben unb cinjuäichen, bie Rablangcn ouf

bie Jtaffe onjmoeifen utm bie ÄaffaiBerwaltung

minbeftenS jtoeimcil jdbrlicb ju teoibiten;

d. bie SBotanf^läge unb

®orftanbe jut fjeftfebuttg unb Slbnabme Bor*

ber ©enoffenfebaft ju beauffiebtigen;

f. bie ©enoffcnfd)aft nach ?luhen ju Bertreten, ben

ScbriftiBcifel für bie ©enoffenfebaft ju fül)rcn

unb bie Urfunben berfdben iu unterjeiebnen.

3ur Slbfcbliehung Bon ®crträgcn bat er bie

©cnebmigung be8 Sßorftanbc8 ciniuboleiL 3“t
©iiltigfcit bet Sferträge ift biefe ©cnebmigung

nicht erforbcrlicb

;

g. bie nach löfahgabe biefeS Statutes unb ber

91u3jül)rung8uorfcbriftcn Bon ibm nngebrobten

unb feftgefebten OrbnungSftrafen, bie ben 93c«

trag Bon 30 SWort jeboeb niibt überfteigen bürfen,

jur ©enoffenfebaftsfaffe cinjujicl)cn.

8. 15. Die gcnoffciifcbaftlitben 9lnlagen finb in

tegeimähige Sebau ju nebmen, bie adjäbrlidj locnig«

ftenä ein SDfol unb in ben erften fünf Sabren nacb

bcr 93aunu3fübrung jöbtlicb jiBei SDlal, im gi^übjabr

unb im §crbfte, ftattjufinben bat. Die Sebau loirb

bureb ben itorfteber geleitet. Die übrigen 93otftanb8«

mitglicber finb jur Dbednabme an bet Sd)ou ein«

julaben. Der S^antermin ift reebbteitig , möglicbft

Bier aSoeben Botber, bcr 9Iuffid)t8bcbörbe unb bem
uftänbigen ’JKeliorationSbaubcamten anjiijcigcn, roetebe

cfugt finb, an ben Sebauen tbeiljuncbmcn. Die
non ihnen gemachten SBorf^läge finb ju beaebfen.

Da8 ^gebniß btt Schau iit in einem ^ßrotofode,

für beffen Mufbeumbrung bet 9.torftelier i(u forgen

bot, niebctjulegcn. Die 9luffitbt3bebörbe ift befaßt,

1*
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eifoiber{i(^ gaHei bie nadb ted^niii^tm (Ermeffen Aur

Untetboltun^ bcr im ^tojcftc Oorgcfc^encn ober

ffotutenmölig 6c|(!^Ioffcncn Äiiiaaeit not^enbigen
?lrbeiten ira HwongStoege auf 5toften bet ®enoffen»

f(^oft jutÄudfü^ning iu bringen, lieber SBcfcbmerben

egen bie bcrfiglicben 9(norbnungen ber 9(uffii^tSbe<

örbe entf^eioet ber 9{egierungä» ^*räfibent enbgillttg.

$. Itf. S)ie Sierwaltung ber ^affe fü^rt ein

9)e(^na, nxldjei von bem Siorftanbe auf fünf 3abre
getoäbU unb beffen IRemuneratioii Oom SSorftanbe

feftgefteOt loirb. !£>ie 9(uffic^täbcl)5rbe fonn jeberrcit

bie l^tlaffung bed Sie^nerS wegen mongel^fter
3)ienftfüt)Tung anorbnen.

§. 17. iSemaii^uRg imb iBcbienung ber

SBiefen ftellt ber iOorffc^ auf S3^(^lug bei

ftanbed einen SSiefenroäTter auf bTeinu>nattid)e ütUn^

bigung an unb ftellt ben für benfetben fefi

S>er äBiefenmärter ift allein befugt }u loäffern

unb mng fo lo^fem, bag ade ^rjellen ben uer«

I)äUnigmägigcn Sint^ an SBaffer eri)alten. jhin

(Sigentbfimer barf bie 0<f|leufen öffnen ober jufegen,

ober iiberfiangt bie Snt« ober IBetoäfferungb • ttiic

lagen eigenmü^tia oerönbem, bei iöetmeibung einer

bom SSorfte^er feftjafegenben Drbnungdftrafe biä ju

30 IDiotf für jeben ^ntraoaitionSfaU.

^I^r IBiiefentoärter mug ben Tlnorbnungen beö

IBorftefyetö pünEtli^ fjfolge leiften unb fann bon
bemfelben mit IBertoeiö ober mit Crbnungöftrafe biö

jn 10 matt beftraft toerben.

§. 18. gemehtfomen 9efd)Iugfoffung ber

@cnoffen unterliegen:

1) bie SEBogl ber SßorftanbSmitglieber unb beren

©teUbertreter,

2) bie 2feftfegung ber bem Sßorftetjer jn gettwtjren»

ben ^tfc^äbigung

,

3) bie SBagl ber ©^iebörit^fer unb beren ©teil»

bertrefer,

4) bie Äbönbemng be« Statutes.

5. 19. ®ie erfte jur SBeftcHung beS SBorftanbeS

erforberli^c (Seneralbcrfammlung beruft bie ?luf*

ft^tSbe^örbe, toel^e autb ben in biefer Sler>

jammlung erforbcrlic^en Ttbftmunungen eine borläugge

©timmliffe nac^ ben J^öc^enangaben bcS ®runbftürfs=

regifterS beS @enoffenfd)aft8gebieteS aufjuftcllcn IwL
®ie weiteren ©eneralbcrfammlungen finb in Den

gcfeglic^ borgef(^riebenen fJäHen (§. 60 beS ©efehes
bom 1. Slfiril 1879), minbeltenS ober «Be fünf Sagre
bureg ben IBorftega jufammenjuberufen.

i)ie (Sinlabung erfolgt unter Ttngabe bcr ®egcn»
ftfinbe ber SSerganblung burd) ein öffcntlicg befaunt

ju matgenbeS ?IuSfcgreibcn bcr ®eno||enfcgaft unb
augerbem bureg ortSübli^ SBetanntmoegung in ben=

jenigen ®emcinben, beren ©ejirf bem ©enoffenfegafts«

gebiete ganj ober t^eilweife angegört.

^wifegen ber (£mlabung unb ber ©erfommlung
mug ein 3»i[<g«ntaum bon minbeftenS jwei SBoegen

liegen.

^ie Serfammlung ift otae SRüdfi^t anfbie^ogt
ber Srfegienenen bcf^Iugfögig.

®er SSorfteber fugrt ben Sorfig.

®ic ©eneralberfammlung lonn oudg bon bcr ?luf«

fiegtsbegörbe nufammcnberufen werben. 3n biefem

gaUc füget fie, bejiegungsweife bcr bon igr ernannte

Äommiffar ben fflorfig.

§. 20. S)ie Strcitigleitcn, Wcltge jWif^en 3Rit»

fiebern ber ©enoffaifcgaft über baS Sigentgum an
©runbftüden, über bie ^uftänbigfeit ober Den Umfang
bon ©ninbgcre^tiglcitcn ober anberat SJuhungSre^ten

ober über befonbere, auf fpejicBcn JHecgtStiteln be»

nigmbc 9?e(gtc unb Serbinblitglcitcn ber Parteien

entftegen, gegören jur Sntfegeibung ber orbentliigen

®eri(gte.

dagegen werben ade mibctcn Sefegtuerben, weltge

bie gemanfamen Tlugdegengeiten ber ®enoffenf(gaft

ober Die borgeblitge Scemtraegtigung einjelncr ®e«

noffen in igren bureg baS Statut begrünbeten SJetgten

betreffen, bon bem SBorfträer untcrfucht unb ent*

ftgicben, foweit niegt naeg IDlaggabc biefeS Statutes
ober naeg gefegliiger SSorfArift eine anbere Snftan)
jur (Entfcgeibung berufen ift

®egcn bie ©ntfcgctbiing beS SBorftegerS ftegt, fo»

fern eS fitg nitgt um eine ber auSftgliegliAen 3bflün«
bigleit anoerer SBcgörbm unterlicgcnbe Tuigelcgengcit

ganbelt, iebem ^eile bie Anrufung bcr ©ntf^ibung
eines S^dtSgeritgteS frei, welAc binnfln jwei SBo^en,
bon bcr IBefanntmatgung bcS IBcfcgcibcS an gereegitet,

bei bem Sßorfteger angemelbct werben mug. ®ie Sloften

bcS ißerfagrenS finb bem unterliegenben Xgeile auf»

iuerlegen.

^aS SegiebSgeriegt beftegt auS einem HJorfigenben,

welken bie ?luf)icgtsbcgörbe ernennt, unb auS jwei

Seifigem. ®ie fiegteren werben nebft jwei Stedber«
tretern bon bcr ©eneralberfammlung naeg SKaggabe
ber Sorfegriften biefeS Statutes gewöglt. SBäglbat

ift feber, bcr in bcr ®cmcinbc feines SBognorteS j^u

bm öffcntiiigcn ©aneinbeämtern wäglbar unb niegt

äKitglicb ber ©enoffenfegaft ift

SBirb ein S^iebSriebter mit ©rfolg abgclegnt, fo

ift ber Srfagmonn auS Den göoäglten SteObertretem
ober crfotgerli^en ^deS aus ben wöglboren ißerfonen

bureg bie HuffiegtSbcgörbe ju beftimmen.

§. 21. !We Don bcr ©enoffenfegoft auSgegenben
Scfanntmaigungcn finb unter ber Sejeugnung:
„©enoffenfegaft jur ©nt» unb Sewäfferung ber

Sfieffewiefen in iKelfungen" ju erlaffcn unb Dom
Sorfteger ju unter^eiegnen.

Ü>ie für bie Deffcntliegteit beftimmten Setannt*
moegungen ber ©enoffenfegoft werben in boS HreiS«

blatt für ben ffreis Welfungen aufgenommen.

§. 22. Soweit bie ?lufnogme neuer ©enoffen
niegt ouf einer, bem §. 69 beS fflefef^ Dom l.Tlpril

1879 cng'preegenben rcÄtliegen Serjtpiegtung beragg
fann fie aueg als ein ?lft bcr Seranbarang auf ben
Slntrag beS Äufjunegmenben bureg einen, bet 3“*

:i.; , C io<



ftönmimg bn StufncbMbe^b« bfbürfttgen SSorftanb^

bef^Iug tifotgen.

33orftc^enbed Statut, tutlc^em bie SBetf)ci(igtcn

jugeftimmt ^ben, tuirb auf ®tmib bcr §§. 57 unb
82 bc« öefete« uom 1. Slpril 1879, bctrcffenb bie

®tlbung t)on SSaffcrgenoffenfefiaftcn, hiermit ge»

ne^migt. (1. C. 4051.)

SBerlin am 23. 3nni 1897.

(L. S.)

Ser äRiniftee füifiantuuirtt)|(^aft, Domänen uiib ^oificn.

3n Slufttage. ». griebberg.

392. Srn jfbt ab ISnnen ^o^adete o^ne. Sertb'
ongobc bi* jum (Beioicbt »on 5 kg nac^ ^ru »er*

fanbt tserben, 3*^ ben $adeten finb brci 3»Q*
dn^Itlnflärnngen erforbettiib. Die eon Jlbfcfibee

bOTaufjubetablenbe iSebübr beträgt 3 SXart 80 Pfennig

fAr febe* $odet. Die tBeförbmug naib $era erfclgt

äbei ^Biburg mittet* ber bnrtb bie iXageltanftrage

berfebrenben Deutfcben ^oflbaiitbfeT. lieber bie foa»

fügen Serfenbungb^bingungcn ertbeiten bie ^ofttnftalten

auf (Srforbem Äu*tunft.

»erlta W, am 3. Ouli 1897,

Der ©toottfehetär be* 9iotb« « ^ftaroi.

3n SJertretung; tßittto.

SnrorbaNngnt «nb Qefanntmatbnngni brr

ftdnigli^nt ^rabiiQialbrbdrbe«.

393. 3n ber $robin) f)effen*32affan finb ber

OTbcntliebe 9ebrer Dr. dbrift unb ber gmblebrer

3tueiffer, bcibe in ©eifenbeim, ©aebverfiänbigen

bebuf* Unterfucbnng bon X3einbflan)ungen unb 3ef)<

fiettung oon 9?eb(an*infeItionen ernannt morben.

(9tr. 4005.) 6affel am 30. 3uni 1897.

Der Ober»$r2ftbent. IRagbeburg.

394. Kbbaltung ber 91ettorat4s$räfnng ^obm
tohc Dermin auf ben 2, Dezember b. 3. angefebt.

Diejenigen ©eiftiitben, l'ebrer unb .danbiboten ber

Dbr^l^gic vber ^biioloflit/ loeldbe fub biefer Prüfung

)u unterjieben beabfnbtigen, hoben fi(b bi* jum 2. @ep<

tember b. 3. fibiiftli^ »n* }u melben.

Der SKetbung fmb bei^ufügen:

1) eiu felbflgefertigter 8eben*tauf, auf beffen Ditel»

biatt ber boUftänbige 92ame, bet ^burtOert,

bä* Sitter, bie Senfeffion unb ba* augenbüctlicbe

Stmt*berbältni§ be* flanbibaten angegeben ift;

2) bie 3ru0xiffe über bie S(bul> ober Unibeifität*»

bilbung unb über bie abgelegten tbeologifeben,

pbitatngiffbm ober Seminar »Prüfungen;

3) dn 3^8«i§ be* juftänbigen SSorgefebten übet

bie meberige Dbätigfdt be* Prüfling* im Sffent«

lieben Scbulbienft.

Diejenigen, toelcbe lein Sffentfube* Stmt be>

fleiben, haben auferbem einiureicben

:

4) dn amllidbe* 3übnmg*;ieugnig unb

5) ein SItteft über normalen ®efuntb(ii4)uftanb,

toelcbe* bon einem jur gübrung eine* Dienft»

fiegel* berechtigten SIrjte au*geftellt ift.

157

3m Uebrigen benodfen wir anf bie ^fung*«
Drbnung für Steftoren bom 15. Öltobcr 1872 (f.

(ientralblatt für bie gefammie Unterricbt*>OtTWoIhmg

in ^reugm, ®. 644 fl.). (®. 4800.)

daffel am 12. 3nU 1897.

Übnigticbe* $robin)iat>@cbnItoIIegium.

errarbnnngen nnb iBetaHutmacbKHgen Irr

ftdniglicbeit Wegirrang.

395. WntbMifmig bei g«näg be* §. 6, Shrtdd II.

be* 3?dcb*gefebe* bom 21. 3uni 1887, bie Stbänberung

beiW. (Srgänjnng be* lOnaTtier» begw. 91at)iraneiflung*<

gefebe* betreffenb, (9leicb*'©ef.>iBI. ®. 245) ffe bie

^efemng*btTiMnbe be* tRegieiungCbetirl* Söffet fefi<

gefteHten Durcbfcbnitt*preife ber b3<bfien Dage*preifc

für ^fer, {teu unb ©trob mit einem Sluffcblag bon

fünf bom ^unbert, welche für bie S3etgühing bei

i« 9D«n«t 3ttli 1897 oerabrdebten Bonrage mag«
gebenb finb.

ä
•s

f

Zeichnung

be* Siefemng*«

oerbonbe*.

{>anpt«

moittorL

Dnrd

. f*'

0«fet.

^ *

)f4nitt

Qknb

Oen.

*

iprd*

ler

CftitL

l ©tabthd* Söffet Saffd . . . 6 96 2 59 2 15

2 Sanbtrei* Söffet boL . . . 6 96 2 59 2 15

3 ftrei* Sfebwege . Sf4mege. . 6 43 2 10 2 IG

4 > IBibenb^en bgL . . . 6 43 2 10 2 10
5 • B’^tar . . Bribtoi . . 6 53 2 — 1 94
6 « Äombeig . bgL . . . 6 53 2 — 1 94
7 « 3iegenboin bgL . . . 6 53 2 — 1 94
8 > 3»^ • . • Bnwa . . . 6 83 2 89 2 45
9 • üünfelb . . bgL . . . 6 83 2 89 2 45
10 > ©erüfetb . bgt. . . . 6 83 2 89 2 45
11 « ©eblüebtem bgL . . . 6 83 2 89 2 45
12 ©tobtfrd* ^onou $anau. . . 8 03 4 07 3 13

13 Danbfrei* ^anau bgt. . . , 8 03 4 07 3 13

14 ftrd* ©etn^fen bgL . . . 8 03 4 07 3 13

15 • Aeiafelb . Cw*fdb. . 6 83 2 36 2 89
16 < nofgcUmoi dofaei^mor 7 25 2 10 2 10

17 « feolfbagen bgt. . . . 7 25 2 10 2 10

18 ' IRorbu^ . üR^urg . 7 09 2 63 2 63
19 • ttiicbboin . bgL . . . 7 09 2 63 2 63
20 • Btontenbeig bgL . . . 7 09 2 63 2 63
81 • Wotenburg. 8totenbuig

.

7 35 3 15 2 63
28 < 3Re4ungen bgL . . . 7 35 3 15 2 63
83 • tRinMn . . tRinteln . . 7 88 3 15 1 84
84 « ©cbmattalben 64in«(talbcm 7 51 3 36 2 52

Sorftehenbe Dmtbftb>üt*prdfe werben hiermit )nr

Sffentlicbett Aenntnig gebracht. (Ä. I. 5350.)

Saffd am 15. 3uli 1897.

Dei 9tegierung*«$räfibent. 3. St.: Stltbau*.

396. De* ßinig* iDIajeftät hoben mittelft Sttter*

biebger Orbre bom 26. b. 3)tt*. bet Hommiffion ber

gegenwärtig in DreSben flattfinbenbett internationalen

ÄunftauSfteUnng bie ßrlaubnig jn ertbeiten geruht, }n
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bcT in Serbinbuno mit bicfer flufpritung bnt6fi(^<

tigtn, oon ber ftSniglicb <SiS<bfif(b‘" ®taatStfgierung

gtncbmigttn Sffentlicbtn ilnbfpielung eon flugfteilungt»

gegcnftanben — SilPtrn, Siibbauerarbeittn

,

grapbitn n. f. m. — auch im bicCfeitigtn @taat<gebi(te,

unb )mat in feinem ganzen Bereiibe, Soofe tu cei>

treiben. (S< foQen 100000 Coofe )u fe 1 312f. aug>

11«s

gegeben unb 4561 ©etninne im ®efammtmeTtbe bon

50000 Dit. auSgefe^t merben.

iCie '^otiteibebbrc’en bet tBejirfS »ollen baffir

forgen, bag bet Certrieb ber Coofe ni(bt beanftanbet

Wirb. (A, II. 6944.)

üaifel am 8. 3uli 1897.

®er SRegieruttg«
« ^räfibent. 3. ®.: b. öremer.
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398. 3n Sexfolg mtintt S3(fannima(^ung eom
23. aMal ». 3. (UmMMart 9hr. 317 130) fet«

i4 bie $emn Sonbr5tt)c unb ftrei(tt)ierSr)te baeon

in itenntnig, bag ). 3> fdgcnbc 9{a46<itgcbiete a«
bcrftu^t gdtni:

1} ^reugtn : StcgicrungCBejirle üßagbcBurg, SRcift«

Burg, drfuTt, ^annobtr, {jUbtt^im, 3Känfter, SRinbui,

SfrolBerg. iBictBoben,

2) SÖo^tm: ©ämmtlic^e SRcgitiunggBtiiife, anger

M^einpfolj,

3) KBürtiraBtTg: ©ümmtU^c flrtife,

4) 9)nbra: &anbt<tommiffaiiate ftonftanj, Kai(4>

ni^e, SMann^im,

5) $)rff(n: ^robinjcn ©tarftnBuTg, OBer^tfftn,

SR^cin^ffcn,

6) ^(^fen-SBeimaT, 7) Sraunfi^Deig, 8) ©ad^fen^

ÜNtinlngcn unb @ocBftn<(ioBDTg • (SptBa, 9) ©cguan«
Burg<®cnbet«Baufnt, 10) 2BaIbc(f, 11) (Sifog'Sotp*

ringen. (A. III. 7271.)

Haffel ant 12. 3uli 1897.

X)er KegierungB'^räfibent.

fßirn. QleB. OBer>9{eg.>WatB. {>attffon»inr

399. yDei ^err rBeT<¥rä|tbtnt ^at bureg (iriog

sont 8. b. 3ltt4. — 9Ii. ^08 — geneBmigt, tag

)nm IBeften btr 1lTBeU<r<(ii)lpmc l^ilBtlmCboif
in bcn 3oBicn 1897 unb 1898 je eine einmalige

Sammlung freimiOiger IBeitrSge aucg Bei ben (Sin*

moBnern bei Kieife Dlelfungen
, {>omBerg, SfcBtoege

nnb SBi(enBaufen bur(B ()oli)eili(B legitlmirte Sammler
beranftallet nerben barf.

3nbem i«B bie« im InfeBIuffe on meine Sefannt*

macBung bom 10. SKirj b. 3. — aBgebnutt Seile 61

bc4 2lmt6blatte4 bon 1897 — )ur Senntnig Bringe,

erfucBe iiB bie ^olijeiBeBSTben bafür )u forgen, bag

bcn Sammlungen in ben genannten IBreifen {jinber*

niffe niiBI in ben 20eg gelegt merben. (A. II. 7079.)

daffel am 14. 3uli 1897.

(Der 9iegieTung«*$täfibent.

SlirtL SeB- OBer*Äeg.*natB. ^auffonbille.

400. Unter SejugnoBme anf bie SorfiBriften int

§. 6 beb OnteignungbgefeBe« bom 11.3ani 1874 unb

§. 150 beb 3iflä<toi8^ritegefeBe< bom 1. Tluguft 1883

mirb Bi(Tbnr(B tur iffentliiBen Aenntnig gebraiBt, bag

bex {)erT ÜHinifter ber fiffentticBen VrBeiten ongeorbnet

Bot, allgemeine SorarBeiten für eine DleBenBaBn bon

^erbfelb naiB ZreBfa ober einen jioifcBen 9Ien*

fiabt unb Xrebfa Belegenen ^untte ber lDiain*SefeT>

IBaBn ober naiB )!» 2ln{(B(ufye an bie

StTede XreBfa « ÜKalbfelb an)ufertigen.

üDie BetBeiligten SrunbBefiBer beb Kegiemngb«

Begirteb Gaffel finb berpfliiBtet, bab Setreten iBrtr

Qtrunbftfide )u bem angegebenen 1» geftatten.

(SB. a. 2389.) Gaffel am 10. 3uli 1897.

SRamenb beb Se{ir(baubfiBnffeb.

iDer SorfiBenbe. $auf f onbille.

401. ^r ^ert OBerbrifibent B»! BuriB Grlag

bom Iftcn b. 91. geneBmigt, bag ber Gaffeler Sejirtb*

herein beb $reugifcBcn Seamtenbereinl }um SSeften

eineb ZBcBter* unb ^eimflätten-Sonbb im Saufe b. 3.

eine einmalige Sammlung freitoiUiger sBeitrSge Bei ben

Seteinb > SRitgliebem oeranftalten Besw. jur 3ri<Bn>>iig

bon SBeitrUgen in bie in Umlauf jn feBenben Sammel*
Kfien anfforbern laffen barf. (A. IL 6842.)

Gaffet am 7. 3uli 1897.

Gier SRegierungb.^rSfibent. 3. 6.: b. Sremer.

402. tln Stelle beb berftorBenen Slitgliebb ber

^rfifungb * fiommiffion fflr {tuffcBmiebe in $anau,
Oetonom fteinriiB 3nng bafelBft, ift ber SanbmirtB

!£B(obor GSSBclb in IDIainlur < ^dBmBeim jum 3Rit*

glieb genonnter ^flfungb*Aommiffion ernannt motben.

(A. II. 6326.) Gaffel am 30. 3uni 1897.
SDer 9Iegierungb*$rSflbent. 3. S.: b. Sremer.

403. Xlab Patronat fiBer bab bon bem Sürger

unb AiriBcnSIteften gratttibfub SeBcl nnb feiner

GBefran, Gmenntia, geB. bon Sermeten, in SreBen*

ftein oom 28. gebrnar 1637 unb Bejm. 6. 3nli 1632

geftiflete (^amilien>Sentfi)ium für Stubirenbe ift bunB
bab flBleBen beb SBoiKofiolb^bt^rttorb, ^rofeffor Dr.

ff. 3Kflnf<Ber in 3aner crlebigt unb bemna<B ber

Stiftung gernUg ber 21eltefte aub bem Stamme unb

GSefcBle^te beb Siifterb, fofem er baju qnalifijirt

fein »irb, }um Patron unb GoUator }U Beficllen.

SMt forbem befBalB bie boju SBerecBtigten auf,

fuB um bab fragliiBe Patronat Binnen hier föoiBen

unter Vorlage glauBBafter StacBmeifung Uber iBre

IlBftammung bon bem Stifter, igr SeBenbalter nnb

iBre Cualiptation Bei unb tu BemerBen. (B. 8155.)

Gaffel am 5. 3uli 1897.

ftSnigliiBe SRegierung,
HBtBeilnng für IHrtBen* unb SiBulfaiBm.

CtrorBnnBgtn nnb OefnnntmniBnngtn
«Nbtrer SniferltiBcr nul Sdnigliditr OeBärlc«.

404. Von ben SteuerfteOen tann bab im ffinanj*

minifterium angefertigte SacBregifter gut omtlicBen

SubgaBe beb StempelfteuergefeBeb bom 31. 3uli 1895

nebft ben ba)u erloffenen VubfüBmngbBeftimmungen
lum ^erftellungbpreife non 25 Pfennigen fgr bab

Gjcemplar bezogen »erben.

SDer Vreib ber amtlicBen SnbgaBe beb Stempel*

fteuergefeBeb nebft 21ubfgBrungbBeftimmnngea unb mit

SaiBregifter Beträgt 1 SD«. 25 ff. («r. 6742.)

Gand am 9. 3uli 1897.

ASniglicBeb {)aapt>Steuer>2tmt

405. 3>‘’c VomaBme ber früfimg für ben eiufäBrig*

freboilligen 3RUitärbienfi ift alb Unfangbtermin für bie

4>erBft*früfung 1897 bet 20. September feft*

gefeBt tborben.

IMefenigen jungen Seute, »d^e fiiB biefex frfifung

untergieBen »ollen, Baben iBr ®efu<B bor bem Iften

Hugnft b. 3. Bei ber unterjeitBuden Sommiffion ein*

!

urei(^ unb in bemfelBen onjugeBen, in »eltBen }Uti
remben SpraiBen fie geprüft fein »oQen.

SDem SefuiBe finb Beigufügen;

1) ein ftonbebamtli^er SeBnribftBein;



2) eine @tf(£ning befl Satert ober SormunbeS

Aber bie SBeteitniHigteit, bcn {^iwilltgen toS^tenb

einer einiä^rigen afticen Dien{ijeit )u bellriben,

au6jurfi{ien, fotoie bie ffoften für IBo^nung nnb

Unterbait ju flbemebmen. !Die gfi^igfeit ^ietju ifi

obrigteitlic^ )u befc^einigen

;

3) ein UnbeftboItenbeüS > > »)el(^e4 für

3bg(inge von @(bulen ( ®bDma|}en ,
Keal»

gbmnafien, Ober»9?eat((bulen, ^tcgbmnafien, tReal-

f(bul(n, KealfiTogbnmaPcn , b^bt^tn %&rgerf<bu(en

unb ben übrigen tnilitürberecbtigten l'ebronftalten)

burtb ben !Direttor ber Sebranftait, für olle übrigen

jungen Idente bnnb bie $oli}ei«Cbrig(eit, ober ihre

corgefebte Dienftbebbrbe an^jufteiien tft.

4) ein »cm Prüfling feXbft ge« unb unter«

fibriebener 8eben<louf.

@ammt(i(be ^ajiiere ftnb in Urf<brift ein«

)nrei(ben. (JJr. 678.)

daffel am 18. 3um 1897.

ftSnigli(be^rüfnnge«AommiffionfüT<SiniabTi8«3Tein>i(llge.

Der Sorfij^be.

(freiberr eon S8radc(, ®ebcimer Kegienmgeratb.

ttrlebigte Siede n.

406. Die @(bulfte0e in unb {>aib ift eolant

gemotben. Da« (Sintommen berfeiben beträgt neben

^eier fSobnung aber einf(b(ie§U(b ber gcuerunge«

eergütnng jäbrllib 9öO Wart.
Die anbermeite ^emeffung beü SteUeneinfommen«

Ueibt sorbcbolten.

SBetuerbungen nebft ben erforberlitben ^eugniffen

finb binnen 14 Sagen bem ilSniglieben votalfibul«

in(f>eftor, ^ertn $faner äliüller in j^lieben, ober

bem untcrgei^neten Sanbratbe eingureicbett. (3. I.

Wr. 8096.) gulfca am 13. 3uti 1897.

Der Ainigliibe @(buIoorftanb.

Steffens, Sanbratb.

407. Die erlebigte brüte Scbulftede — Sebrerin«

fteile — in ®ro§enlüber ift )u beferen.

Dat Sintommen berfeiben beträgt neben freier

üBobnung jäbrliib 800 SKart.

Semerbungen nebft ben erforberlitben

finb binnen 14 Zagen bem itäniglitben Sofaifcbul«

infpeftor, $erm Äopion eon fteib in (Srobenlüber,

ober bem uater)ei(bneten l^anbratbe ein^rcitben.

3(b tneife notb barauf b>R« ba§ bei 23efebung ber

obenbejeübneten Stelle nur fotebe Lehrerinnen berüd«

fubtigt merben, bie befähigt finb, ben toeiblitben $anb«
arbeitsuntericbt grünblicb ju ertbeilen. (3. 1. ^r. 8044.)

(fulba am 13. 3uli 1897.

Der ASniglitbe S^uluorftanb.

Steffens, Lanbratb.

408.

Die Stelle beS IbontroIeurS ber ftäbtifcben

Sparfaffe foll neu befebt merben. @ebalt 1200 ^t.
jäbtlitb. Saution .3000 ilit. ^Reibungen mit 3(t>9*>t§'

Kbftbriften finb bis )um 25. b. 30ttS. on miib ein«

jureiiben. (3. «9ir. 722.)

SubenSberg am 12. 3uli 1897.

Der Sürgermeifier, fileim.

Seamtenlirrfpnal s Slaibriditni.

CEmoitnl: ber 9?eferenbar (5 Sin er )um SertcbiS«

affeffor,

bie 9ie(btStanbibaten SBebemeper, ^orntbal,
«melung, ^rinS unb Obft gn Weferenbaren,

ber SRecbtStanbibat SBauer gum IRefercnbar,

ber Pfarrer {legler in Oberliftingen gnm Sf«trer
in ^b'Iipp4tbal, Onfpettur ftersfelb, bom 28.0!tober
1897 an.

Serfebt: ber Qleriibtsoollgieber Zbelen in Sontra
in ben OberlanbeSgeriibtSbegirt SBIn,

ber b3erme|fungS<Kebifor SBoermann auS bem
eeobätif(b«teibnif(ben ®üreau ber (Senerattommiffion

in Saffel unter Smennung gum Cberlanbmeffer an
bie Spegialtommiffion Sfibmege, Oberlanbmeffer
8 ebnes in jfranfenberg als Steöbertreter beS ^«
meffungS «~3nfpcttorS an bie Stencralfommiffion in

»BnigSberg ilft., Oberlanbmeffer ftlofe in (^(b»ege
nnb Lanbmeffcr geigel ebenbajelbft in baS gecbdtlfib«

tetbnifibe ®üreau ber ©eneraltommifficn in Saffd,
bie Lonbmeffer Soeltner »on ^erSfelb in ben Sc«
f<bäftSbegirI ber Senerallommiffion in ItSnigSberg i,f$.,

Sibmibt ben iRotenburg o/ff. in ben ®ef<bäflsbegirt

ber ütenerallommiffion in Düffelborf, jSItngelbSfer
bon S<bmaltalben nach SBibenbmifen , Sibmib bon
92ieber«il3ilbungen nach Sulba, ber SpcgialtomariffioiiS«

Sefretär griebriib bon ber Spegialtommiffion I in

Saffel unter Selaffung in feiner Stelle als Spegkl«
tommifftonS « Sefretär als ^tüfSoi^ittter gur t^n^«
tommijficn in Saffel, ber SpegiallommiffionS«Sefretät

Srunmalb bon IQibenbanfen an bie Spegiallora«

miffton I. in Saffel unb ber SkneraltommiffionS«

Aanglift ^unolb bon Saffel naib SSnigSberg i/^.,

ber SeriibtSbiener Oe bei in Stbentlen^elb an
bas ^mtSgeri^t in Sebimbtem.

Sntloffen: ber Sibubmnnn ^amaiber bei ber
ifSnigliiben ^oligii • Direttion in Saffel auf Eintrag.

fBrrie^tfgung. 3n bem $Ian über bie 92eu«Sin«
tbeilung ber gorftratbbegirfe im 9tegiernngSb«girt

Saffel bom 1. 3nli 1897 ab (Seite 146 'Uh. 373
beS fimtsblatts) mng es in ber lebten Spalte
oben ttiibt ®u^ig, fonbem Sufig, 9ieg.« unU
[foiftiatb, b<i6(R«

{)iergu als Seitage ber Oeffentllibe 2Ingeiger 9tt. 29.

(SnfeitionSgetS^Kn für ben Kaum einer genSbnttcben Sru(f)eite 20 neiAltgennig. — eelogebrStter für g nnb j Sagen b
mtb für } nnb I Segen 10 Steieblpfcmtig.

)

Kebigirt bei fiSnigliibei Wegterung.

SaffcL — (ifebeudt in ber $of« unb ffialfcnbiittS.Subbtutfciet.
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>c« Stcoievunii )u Gaffel.

M 30. ®u«äcgtben 9Jlitt»o(^ ben 28. 3uli 1897.

3nba(t bt« SIttib

^

T)ie Siummer 31 bt« 9?eicb3>®tfe^blatt3, toelcbe

eom 16. 3uH 1897 ab in iBinrlin }nr VuSgobe ge»

gelangte, enthält unta
9lr. 2401 bie ©efanntmaebung , betreffenb Äenbe«

rangen bei Vnloge B jnr 21eTtehr4crbnnng fSi bie

(Sifenbabnen ‘£>eutf(blanb< , bom 7. 3uli 1897; nntei

92i. 2402 bie Setanntmacbung, betreffenb bie Obe«

ftattnng be4 geilbietenS non Obftbdumen im Umher»
liehen, oom 12. 3uti 1897; nnb unter

92t. 2403 bie 29ef«nntma<bnng , betnffenb bie

2li(hung een fetbftthütigen Stegiftriemaagcn , bon

chemif^en SReggeräthen unb bon 9Regibeifiengen )ur

99cftimmung bet ^rojentgehaltt bon 3<*<t<^(bfungen,

bom 2. 3nli 1897.

X'ie 92ummer 32 bet 92ei<h<*®efehb(attt, »el<he

bom 17. 3uli 1897 ab in SBcrtin }Ut Slut^be ge»

langte, enthält unter

92r. 2404 bie Setanntmachung, betreffenb bie

Ueberficht ber Uebergangtabgaben unb 2Iu«fuhtber>

gütungen, n>e{<he im gegenfeitigen Ißeilehre imifehcn

bem )um gebärigen Staaten, in benen

innere Steuern auf bie ^erboibringung ober 3“*
bereitung gemiffer Hrjeugniffe gelegt finb, erhoben be»

jiehungtibeife bemiBigt merben, bom 9. 3uli 1897;
unb unter

92r. 2405 bie ^elanntmathung, betreffenb 21b»

Anberung ber !@eftimmungen Aber bie Befähigung bon

Sifcnbahn • Betiiebtbeamten bom 5. 3uli 1892, bom
13. 3uli 1897.

3nhtH ber ®t[eh>€a»mliing ffir hie fiöiigliihen

fceogifdien Staaten.

X)ie 9tummer 29 ber O^efeg» Sammlung, toeldhe

bom 17. 3uli 1897 ab in Berlin )ur Sutgabe ge»

langte, enthält unter

92r. 9923 bot (Befeh, betreffenb 21bänberung ber

<9cfeh< bom 9. 3uli 1886 unb bom 6. 3uli 1888,

betreffenb ben Ban neuer Sehifffohrttlanäle unb bie

Serbcffemng bothanbener SBafferftrogen, rom 26. 3uni

1807 ;
unb unter

9?r. 9924 bie Betorbnung, betreffenb bie ftaution

bet ©afenmeiflert in Sohnih, bem 16. 3uni 1897.

Serorhnnngen ttnb BetanntmoAnngen herffaifers

U4en nuh ithnlgUdten Stntraihehhrhcu.

409.

®ie Beriugiefifche '^cflDettooltung h«i

leitioeilig eingeftellten Beftanneifungtbienft nach 'Beutfch»

lonb »ieber onfgenommen. 3n Berbinbung hiermit

Ibnnen auch ^oftaufträge gut <Selbein|ichnng nach

Portugal (mit lünfch(u§ bon URabetra unb ben Sjorcn)

buTch bie Deutje^n ^ßoftonftalten siebet bennittelt

»erben.

Berlin W. am 16. 3nli 1897.

Beicht » ^oftamtt , 1. 21btheituna. gritf^-
eerorhnaHgtn nah BefanntiMthnHgni her

fiänlglic^tn
;
Brobiiuialbehürhtv.

410. Die |)rnen tD2inifter ber (Jinanjen, bet 3cwem
unb fflr {>anbel unb (Bemerbe hohen im SiaberftAnbnig

mit bem |)erm BeichtfaugUr mittelt Srtaffet bom
30. b. Bttt. ben fftnigtichen Begierungt»21ffeffor bon
Soerfchcn in daffel für bie Döner feinet {muht»
amtet in Söffet »ibeiruflich |um ftelioertretenben

Staotttommiffar für bie ditbolibitält» unb Blteitoer»

fccherungt » Bnftalt {>effen»Baffau hefteUt. (92t. 4320.)

Saffel om 9. 3uli 1897.

Der Ober»BiAfibent. 3. B.: Boten.
411. 3or Bbhottung ber Brüfung bei Sthrtr HR
Witleifthnlen hohen »he Zermin auf ben 26. 92 o>

bemher b. 3., an »ekhem Zage bie fchrifttiche

BrAfung beginnt, unb bie folgenben Zage feBgefegt.

Dieienigen Seifttichen, 'ftanbibaten ber Zh^bloaie

ober bei Bhüologte unb BoUtfchuIlehrer, welche fich

biefer Brüfung ;u unter)iehen beoibfichtigen, hoben fich

bit gum 26. Sluguft b. 3. ((hriftlich bei nnt gu

melben, unb gwai bie »iffenfchoftlich gebilbeten, noch

nicht alt 8ehrer fungirenben ftanbitaten unmittelbar,

bie im 2tmt ftehenben i*ehrer buich Bermittetung ihrer

{jenen flreit • Schulinfheftoren.

Der 9)2elbung ftnb be4ufügcn:

1) ein felbftgefertigier Sebenttauf, auf beffen ZilcI»

blatt ber botlftänbige 92ame, bei (ileburttort,

bat Sllter, bie Sonfeffion nnb bat augenblidlcche

Hniltoerhältnig bet Aanbibaten angegeben ift;

2) bie 3rugniffe Aber bie Schul» ober Unberfitätt»

bilbung unb Aber bie a^degten theologifchen,

bhilologifchtn ober Seminar »Brfifungen;

3) (in 3rugni§ bet guftäiibigen Borgefehten Aber

bie bitherige Zh^tigleit bet Brflflingt im Affent»

liehen Schulbienfte.

Diejenigen, welche noch Bffentlichet Bmt
betlciben, haben auherbem eingureichen

:

4) ein amtlichet DAhTungt,eugnig unb

5) ein 91tteft Aber normalen Qiefunbheittgnftanb,

weichet Doii einem gut gührung einet Dienft»

fiegeit bercchtiaten Srgte autgeftellt ift

3m Uebrigen oerweifen wir auf bie BrAfungt»
Orbnung für Sehret an 9)2ittelfchulen bem 15. Oftober

1
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1872 (f. öentroIBtott für bie flefammte Untorric^t«*

CenDottung in Errufen, ®. 640 fi.). (®. 4599,)
(Safffl om 12. 3u(l 1897.

Aöniglii^e* $TO&tn)iaI<@d^u(IoII(gium.

412. Slaitfieütnbe SBelonnimat^ung bringe i(^ ^icr>

bur<b jiir Sffenüiciffn Äenntnif. (9ir. 7247.)
Qoffel am 24. 3nli 1897.

X)n ASniglicfie ^robin)ia(>®teuer«X)irettor.

Her ©unbe«rat^ ^at in ber ©i^nng bom 24. Ouni
b. 0. ben ©cr((brtften, nach benen bie Äcntinaentirnng
ber ©tennereien für bie ÄcntingentJperiobe 1898/1903
ju erfolgen bat, (eine 3uftimmung ertbtilL

9ta(b biefen ©orfcbriften ift eine dieuoeranlagnng

)um Kontingent tulüffig:

a. für bie oor bem 1. Oftober 1897 entftanbenen

Ianbrcirtbf<baft(i(^en unb 9HateriaIbrennereien, meiere

bi«ber ein enbgflltige« befonbere« Kontingent nic^t be«

fogen, fofem fie am 30. September 1897 in betrieb«*

fapigem 3uftanbe ficg befunben gaben,
b. für tiejenigen Ianbi»irtbf(boftli(ben ©rennereien,

beren n>irtbf(gaitli(ge Sage burep ©erringerung ober

©ergtSgerung ber regelmügig beadferten ober fenft

lanbwirtbfcpaftliip genügten ffiäcpe tofigrenb ber ab*

gelaufenen eier ©etriebeiapre eine tsefentlicpe ©er*
finberung erfahren pat,

o. für bi fenigen lanbttirtpfepaftlicpe« ©rennereien.

162

loelcpe al< bitfmaifepenbe (betreibe < ober a(« {>efe*

brennereien om Kontingent betpeiligt maren unb im

Saufe ber borpergepenben cier 3«pre bauernb unb

bollftSnbig entmeber }ur ©erarbeitung bon Kartoffeln

flbergegangen finb, ober bie 4>efener}eugung aufgegeben

paben

,

d. für biejenigen lanbtoirtpfepaftlitpen ©rennereien,

bejüglitp beren bei einer früperen Kontingentirung

h>efentli(pe ©er5nbernngen be« 9real« unberüdfi(ptigt

geblieben fmb.

3ur i)erbeifäprung ber füeuberanlagung ift — ab*

gefepen oon befonberen tSuSnapmefäUen — ein Eintrag

feiten« be« gigentpümer« ober ©er<ptr* b** ©rennerei

erforberlicp , melcper nur bann berüdfitptigt werben

barf, wenn er bei ber ©teuerbepüree, in beren ©e^irfe

bie ©rennerei liegt, o <rbem 1. Cttober 1897 f(pri|tti<p

eingere<(pt ober ju ^rotofoll ertlärt worben ift.

©efiger bon 2lbfinrung«brennereien tinnen bie 21n<

trSge auger bet ber @teuerbep9rbe antp bei einem

®teuerauffupt«beamten ju ^rctololl ertlüren.

®ie Untrüge auf 'Jteuoeranlagung (6nnen bi« jnr

(^rftattung be« fcpriftlicpen @utacpten« über bie 9teu*

beranlagung jurüdginommen werben.

6in flborucf ber ©orfepriften wirb jur (Sinfltpt*

napme ber betpeiligten (Sewerbtreibenben bei fetem

Steueramte bereit gepalten.

Der ginanj*3JJinifler.

©erorPinngcn nnP ©rUnutmaipnnRtn Per SSniglitpen Sttgimmg.
4IS. Sta^ftepenb wirb baä ©erjei^nig ber preugiftp * ruffifepen ©renjbepörben unb Uebernapmeorte, bi*

bei ber $iu«füprung be« bcutfcp>ruffif(pen Uebernapme > ^bfommen« bpm 10. gebruar 1894 (?lmt«blatt

©eite 98) in ©etraept tommen, ueröffentlicpt. (A. I. 4703.)

Sofftl am 14. 3uli 1897.

®er fHegietung« » fßtäfibcnL 38irf(. @ep Cber*9?cg.*DJatp. §Qiinonbillc.

SRegierungS-

©ejirf.

^reugiftpe

©renjbepörbe.

TtuSfüprenbe

preugiftpe

©epörbe.

^reugifeper

Uebernopme*

ort.

j

9tuffifd)er

1
Uebernapme*

ort.

(

1 2ln«füprenbe

[

ruffiiepe

©epörbe.

SRuffiftpe

1

©rcnjbcpörbe.

i

Königsberg. Der l'anbrntp

beS KreijeS

ältemel.

®er finnbrofp

beS greife«

©tcmel.

fRimmcrfatt. fPolongen. ©olijeimeifter

in ©olangen.

^lolf^cimeifter

in ©olangen.

Königsberg. ®er fianbratp

beS KteijeS

SDtemcl.

^er Canbratp
bcS KreijeS

aWemel.

©ajopren. Krelingen. ©olijeimeiftcr

in Krelingen.

greiSepef in

^tcljcpa.

Königsberg. ®cr Sanbratp
bcS greife«

SDtemel.

®cr Conbrotp
be« greife«

fWemel.

SJaugoIlen. ©arSben
(©orjbp ).

©oiueimeifter

in ©arSben.

KreiSepef in

Seljcpa.

©umbinnen. ®er Canbratp

bcS KreijeS

^epbetrug.
j

®er i'anbratp

be« greife«

4>epbefrug.

goKepifepfen.

1

9towie9Riafto

(SHejan*

browäloje).

©rcnjfom»

miffar in

SRowieSWiafto

(?Uejan.

browsfoje).

greiSepef.

Di^'.Ld by Google
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SRegietungS» ^

®ejttl

^reu|if(^c

®renjbei)5rbe.

1

StuSjübrenbe

preugijc^c

SBefjörbe.

^euftijtfier

Uebemabme*

ort.

Sujjijt^ier

Uebemabme»

ort.

StuSjübrenbe

rujjijibe

©ebörbe.

Slujjijcbe

©renjbebörbe.

Qlumbinnen. ®er i'anbrQt^

beS KreifeS

lilfit

Xer Sanbratf)

beS KreijeS

Xiljit.

ßaugSjargen. ^letiji^ti bei

Xauroggen.

Xer @renv
lommifjar in

©lefijcbtL

KreiSebef in

SHojjienb.

Gumbinnen. I)ct fianbrot^

beS KrcifcS

Magnit.

XcrJfmtSoorffeber

in Scbmallen^

ingfen.

©(^mallen«

ingfen.

^oSoenh) bei

Surburg.

Xer @ren,v
Tommijjar in

©oSoentb.

KreiSebef.

Gumbinnen. ®ct fianbrot^

beS SheifeS

ißiStaOen.

Xer SBürgert

meijter in

©(^inainbt.

©(^irwinbt. SBIabiSlatoo»

loo.

i

KreiStbef. KreiSebef.

CJumbinnen. ®ct Sanbratb
bcS KreijeS

Stallubönen.

Xer ©ren^poli»

i^eifommifjar in

6ljbtfui)nen.

©^bthi^nen. SBirbaflen

(l£Sieribo<

lOlDO).

5freiS^cf. 5?rei6^ef.

(Sumbtnnen. "üer ficmbratb

beS fircifeS

Diehlo.

Xer ÄmtSuor»

jteber in 9Wie»

mnSten.

SWieninSfen. gitijjonjo. KreiStbef. KreiSebef.

@iimbinnen. 3Jcr fianbrotb

bcS KreijeS

Xer ÄmtSbor*

fieser in

6I)Qniod)en.

@ro6=
6^t)mo^cn.

Äacjfi

(9Jatjt^foto).

Xer Bertoejer

ber^oClborriere

in SRacjfi.

KreiSebef.

@umbinnen. 35er Sanbratb
beS KreijeS

Xer SlnitSborj

fteber in

©trojnen.

SBorcs^men. WeSjfi (9Jej^>

tow).

Xer Bettoejer

ber3ollborriere

in BeSjfi.

KreiSÄef in

SfuguftDloo.

®umbinncn. Xer ßonbratb

beS ShreijcS

ßi)(f.

Xer ®renjpoli»

jieitommijjar

in ^ßrojtfen.

^roftfen. ©rajetoo. KreiSebef. KreiSebef.

©umbinnen. Xcr ßanbratb

bcS KreijeS

3ot)anniSburg

Xer ?lmtSöor>

jteber in

Xlottowen.

Xlottotuen. äSSincenta

(Slincent^).

Xer @renj»

fommifjar in

SBincenta.

KreiSAef in

Konto.

JfönigSbetg. Xer ßanbrot^

bcS KreijeS

DrtelSburg.

Xer amtSuor»
jteber inj?rie«

bri(^Sf)ojf.

griebrit^S^off Xombronxi. Xie ©emeinbe»

Borjtebcr.

KreiSebef in

Dftrolenfa.

Königsberg. Xer Canbratb
beS KreijeS

CrtelSburg.

Xer fianbratb

beS KreijeS

DrtelSburg.

Duilenie^. GborjeHen. Xer Beamte
bergelbpolijei

in

5heiSebef.

Königsberg. Xer fianbratt)

bcS KreijeS

SRcibcnburg.

Xer ßanbratb
beS KreijeS

SReibenburg.

Gamerau. Sanoio. Xer Beamte
bergelbpolijei

in 3anom.

KreiS^ef.

Königsberg. Xer ßanbratb
beS KreijeS

SJeibenburg.

Xer ®renjboIi»

jeilommijjar

m 3Honio.

3Doibo. SRlatoo. Xer Beamte
bergelbpolijei

in SRIatoa.

5h'eiSebef in

SWlaloa.

1*
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SRc9reruii9&»

©ejirt

‘‘^Jteu&ijd)e

(Srciijbe^ürbe.

9tn«fill)reiibc

preiifeife^e

©ctjörbc.

^^rcufeifdjer

Uebemafime»

orl.

Shiffifc^er
i

Uebemabme*

orl.

aiuSfü^reube

! ruffifc^e

©cljötbe.

SRuffifebe

®ren}be^ätbe.

SKorioi»

«jctbcr.

Der fianbratb

beö Shetfeä

ShoSburg.

Die BolijciOcr--

waltuna in

Sautenburg.

3?en»gielun. 3ielun. Der ©eamte
bet5dbboli5ei

in

5hei8(^ef.

fflJoricn»

njetber.

Der S?onbrotf)

beä Jlreijeä

©traSburg.

Die ©olijeiocr-

waltiing in

©orjno.

©orjno. STorw (flat«

waej).

Der 2Boi)t in

flatw.

fireisebef.

®?arieii«

Werber.

Der Sanbrotl)

be« Sreijeä

©traSburg.

Die ©olisciner-

Wallung, in

Strabburg.

Ifftffahrug. Dfief. Der ©eamle
bergelbpolisei

in Cflef.

SrriS^f.

Sffaricn

«

»erba.
Der yanbrott)

be« Äreifcä

©riefen.

Die aßolijciöcr^

Wallung in

önUub.

®olIub. Dobrj»)n. Der ©eamte
ber f^lbpoliäei

in Dobrjl)ii.

flrei8d)ef.

SKorien»

Werber.

Der Canbroll)

beä fircifeb

Dijoni.

Der ?(inl8uor«

fteber in yd*
bilft^;

Seibitfeb- Subitfe^. Der ©eamte
ber jjelbpolijci

in £ubitftf|.

flrriSc^f.

SWorien •

Werber.

Der Sanbroft)

beS Äreifeä

D^om.

Der ®renjfom

miffor in

D^orn.

D^orn.

1

ailejanbrowr. SlrciSc^ef. JfreiSd)ef.

®?arifit»

Werber.

Der £aiibrat^

be« llteifc«

D^om.

1

Der als lieber*

nabnte« jlom*

miffar fungi«

renbe Gifen*

babnftationS*

»orflet)er in

Cltloljc^in.

Ottlolfd|iu. Jllepnbrowo. SlreiSe^ef.

i

fireiS^ef.

fflromberg. Der Sanbratb

be« Äreife«

3nowrajlaw.

Der als lieber

nähme* $tbm*

miffar fungi*

renbe Gifen«

bal)nflnlionS=

»onieljer in

Cltlotfc^in.

Dttlotfi^in. ailernnbrowo ShrdSdjef. StreiS(^ef.

iJJoftn. Der Canbrot^

beä Wreifeä

a^reje^en.

Das ©olijei

»

bifIriftSamt in

©trjalfowo.

©trjalfoWo. ©Infjce. JtreiSc^ef. JlreiSi^ef in

©lupcc.

^Pofen. Der Sanbmtb
beä Äreifcä

aörefc^en.

Der Sanbrat^

beS SlreifeS

Slürefcfjen.

©orjtflowa. lfjet)fern. Der ©reuj«

tommiffar m
©epferii.

ilrciScbef.

$o^en. Der Sanbrat^

beä flreifefl

^[efc^cn.

Der Sanbmil)
bcS flreifeS

a^Iefdien.

©agnslaw. ®robfin

(©robjiScjfo).

Der örenj«

lommiffar m
®robfin.

J{TciSd)ef in

Salifd).
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Siegietungi*

SejirL

1

1

^rcuhifche

®rcnjbeljörbc.

?Iuifiihrcnbe

prenhifchc

Wehörbc.

: ^rcufeifcher

Ueberiiohmc*

ort.

Äuififther

Ueberna^e*

ort.

1 fHuiführenbe

ruffifchc

Wehärbe.

9htffifche

'

©renjbehörbc.

^ojen. ^Der Canbratl)

beä Krcifei

Oftromo.

Der Worfteher

bei.^auptioUä

amtä ©lal*

mierjhce.

®(almicrjt)ce. Sjcghpiorno. Der @renj»

fommtffar in

Sjcjhipiorno.

5heift(^ in

^ofen. Der Caiibrath

bei Itrciici

Kempen.

Dai $olijei •

biftriltiamt in

^obfamtfehe.

'^obfamtfehe. SBceruijo». Kreiichef. Kreiichef.

Cppcln. Der Canbrath

bei Krcijci

Kreuiburg.

Der ?lmtibor*

ftcl)cr in ®oI*

(omih-

Sogenannte

Sanbhäufer.

&o\a,

i

Der aCoht gu

Djettjfowiee.

Kreiichef.

Oppeln. Der l.’anbrath

bei Krcijei

SHofenbarg.

Die Wolijeiöer«

»altung in

Cnnbibcrg.

Canbiberg. ^rajehfo.

i

ttreüehef. ftreiiehtf.

Dppeln. Der Saiibrath

bei Krcifei

Snblinih.

Der Canbrath

bei Kretjei

Cublinih

'ßreiiBcfch

^erbtj.

$>crbh

(noch nicht

eröffnet).

Kreiichef. Krcii^ef in

djenfto^au.

Dppci«. Der Canbrath
bei Krcifei

Kattomih.

Die S|}oIijciDct=

»altung in

Kattowih.

Kattomih- Soinotoice. Kreiichef. KreiMhef.

414. ®ent^tnignngS«Urfunt>r. $>nftc((nng

unb jum SBctiiebt ctntr fileinbo^n Don Klein f^maU
talben noc^ Srotterobe fQx bie SSefSrbenitig oon

^erfonen unb Qlötern mttUU T>an>|)|fraft na<|i SRag*
gabt bet 33cf(^Uffc beS ih«i<tagt4 bet KififcS @<bmal«
(alben Dom 12. 9(oD«mber 1896 unb Dom 17. ^uni
1897 iDiTb bem Kreife €<btnal(a(D«n auf 69nmb bei

®efe(et Ober Kleinbahnen unb ^riratonfihlugbahnen

Dom 28. 3uli 1892 im dinDemehmen mtt ber Don

bem {>enn SRinifter ber iffentli<hen 2lrbeiten be*

jeichncten KSnigliiben 6ifenbahn>X)ire(tion in dtfurt

Dotbehalllicb bei ^e<hte Strittet unter naebftebenben

Sebiiignngen hietbunb bie dlenebniigung ertheitt.

§. 1. X)ie Sohn ift naeb SRaggabe ber Don bem
Untrmebmer Dcrgelegten, mit Dem ®enebmigungi>
Rkrmerfe Dom 14. dpnt 1897 Derfehenen $läne unb

3ei<bnungen nebft driäuterungen unter Seacbtnng ber*

fenigen 2lenbemngen unb drgSnjungen hrtlufteUen,

mel^e in bem ein)uleitenbeii dntelgmingiDerfahTen

angmbnet toerten follten.

2lu(b bei fpüteren drgängungen bei Wohnanlage

barf ohne 3opi»ii>iung ber unlerieichneten Wehdrbe
»on ber bnnh bie dienehmignng feftgefehien besio.

bemnächß noch feft)ufehenben donftnrition nicht ab*

gemichen merben.

§. 2. Sei ber 2Iniffihrmig bei Wanei hot ber

Unternehmer baf&r ju forgen, bah bie Wenuhnng ber

bffentli^en 2Bege bnrd^ bie Wauenbeiten nicht Der*

hinbert eber erfchttert mtrb, unb bah bie in ober anr

bem ©tiahendlivfi befinblichen Wnlogen (einen @chclbtn->

erleiben.

.Den Den bet 2Beaepoliieibeh3rbe bieferhaih' ge<

troffenen TInorbnnngen ifi golge )u ieiften.

%&x bie Durch bie Wauarbeiten an Bffentlichcm ober

'

^riDateigenthum Derurfachten WefehAbigangen < ift ber

Unternehmer Derontnortlidh.

§. 3. di bleibt borbehoiten, bem Untemehmer
feberjeit bie dleftatinng ber dinfähmng bon WriDat**

anfehluhbahnen nach iUiahgabe bet §. 10 bei (Sefehei

Dom 28. 3nli 1892 )ur )< nunh*»-

gemer ift ber Unternehmer berpfli^tet, anf ben

^ollefteOen jtbecfentfprechenbc fDarterAnme }u fchaffen,<.

menn biei Don ber 2luffichtibth4tbe für < erforberiieh

erachtet boirb.

§. 4. !3>r Unternehmer ift geholten, bie Woh»
fflr bie X)auer ihrer dltnehmigmig orbnnngimihig }u ^

betreiben. biefem 3<becic ift bie Wahn ncbfl allem

3ubeh5r einfchliehlich ber Wetriebtmittel fortmühreab ~

bem jetDeiligen Wertchribebfirfniffe entfpr^enb aui*

iuiiiften unb in einem folchen 3nftanbe }U erhalten,

bah biefelbe mit bet in §. 5 feftgefchten grShten ®e«
fchminbigfeit befahren »erben (ann.
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§. 5. DU ®ef(ilsinbigteit bet «^a^iten barf 30 km
in bn @tuRbe on ftiner bet SBa^n überf(freiten.

€c«eit bU ®e(eife fi(b auf Sffentli((en Segen 6e«

Pnben, batf bie gtS§te (Bef^toinbigfeit nur 20 km in

bet ©tunbe bettagen; e« bleibt abet bctbe^alten, füt

Segeübetgdnge unb gefSbtbete ©teilen eine getingete

®ef(bn>inbigteit unb befonbett Sottebrungen jut 83et>

bfltung eon UngludefäOen bctjufeben.

Det Sabrplan unb ein ©tfld bet IBettiebe«

Otbnung ift btt 2luffi(bt<beb3tbe mit)utbei(en.

§. 6. Die ^eftfegung bet ©tfStbeninglpteife ftebt

bem Untetnebmet 5 3abte lang na<b bet S3ettieb<>

ttSffnung ju,

Von einet fleftfebung unb einet {eben Kenbttung

bet 2*efirbctung«pteift, fomie bon btn allgemeinen

Vnctbnnngen binficbtfiib bet Stfötbetungbbtbingungen

ip bet 9ttffi(bt9beb9tbt flnjtigt )u etftotten.

§. 7. Die fjabtpljne füt btn ^etfonenbetftbt

unb bie SBef9tbetung«pteife füt ben ^eifonen« unb
©üterbetfebt finb minbeflenC 3 Dage, (StbBbnngtn

bet IBefütbetunggpteife abet minbeftenS 14 Dage oot

ibtet Qinfübtung but^ bie füt bie amtlicbcn SSetannt'

macbungen im ftteife ©(bmaifalben bienenbe 3<<tung,

fotsie buttb Vnebang unb jrnat bet OfabrpÜne unb
bet ^etfonenbefStbetunggpreife in ben $etfonenbabn>

bSfen unb SartebaOen, bet ®ütetbefStbetunggpteife

üi ben )ut ©ütetabfettigung beftimmten iRüumen )ut

Bffentlie^ itenntnig ju btlngen.

§. 8. Uebet ba< in biefet (Sentbmigung be>

jeiegnete Untetnebmen i|l na(b nübetct iBeftimmung

btt HufficbUbebütbe untet mügliebftet finlebnung an

bat iemtiligt ^crmalbucbungtfonnulat eine befonbete

IRttbnnng )U fügten , aut iseicbet bat auf bie plan*

unb anf^Iagtmägige ^erfleUung unb ytuttüftung btt

IBagn eetu>enbete Sautapilal unb bet fabrliebe wein«

geminn bet Untemebmett mit ©itgetbeit etfegen

toetben lann.

Die Silbuttg einet ßtneueningtfanbt etfolgt nadg

IRaggabt bet Ihreittagtbefcblnffet eom 12. Ütasembet

1896. Uebet bie {)übe bet ßrneuerungtfonbt bleibt

iBeftioimung eotbebalten.

Det ünfficbttbebütbe ift auf igt (Srfotbern bet

9?e<bnungtabf(blug ffibtlieb tingureieben, unb im f^aUe

betfelbe )u btiügli^ feinet dtiegtigfeit ;c.

2tniag gMt, Ginfiibt btt Steebnungtbüebet }U geftatten.

§, 9. 3üt bie Serpfliebtungen bet Untetnegmett

gtgenübtt bet ^crtbensallung finben bie IBeftimmnngen

in §. 42 bet ©efeget bom 28. 3uU 1892, füt bie

ißetpfliebtungen im Onteteffe bet ^anbetoertgeibigung

bie Ißotfcbtiften btt untet bem 19. 'Robembet 1892
)u §. 8 9bf. 1 unb §. 9 bet eben genannten ©efeget
etgangenen gtuffügtungt'Unmtifung ftnmenbung.

Seitete 23eftimmungen im Snteteffe bet 2anbit>

bcttgeibigung bleiben botbegalltn. (A. II. 7061.)

üaffel am 12. 3u(i 1897.

(L. S.)

Det 9?tgierungt>^tSfibent.

SitfL ©eg. Obet'meg.'Katg. ^auffcnbillt.

415. Dat ^attenat übet bat bcn bem IBÜtget

unb fiitegenälfeflen tf<^anjitlut Segel unb feinet

6geftau, (Smetentia, geb. bon ©ermeten, in ©teben»

ftein bcm 28. gebruat 1637 unb bejw. 6. 3uli 1632

geftiftete gamilien-Slenefijium füt ©tubitente ift burig

bat 2lbteben bet ©brnnofialproreltctt , ^rofeffet Dr.

3. 3Rün feget in 3auet etlebigt unb bemnaeg bet

©tiftung gemüg bet fleltefte aut bem ©tamme unb

©efegteegte bet ©tiftett, fofetn et bajn qualifi}itt

fein mirb, jum Rattan unb llollatot }u beftellen.

Sit fotbern betgalb bie baju ^eteegtigten auf,

fitg um bat ftaglidge ^ttonat binnen biet Sotgen

untet SSotlage gloubgaftet %a(gn>eifung übet igte

gtbftammung bon bem ©tiftet, igt 9ebentaltet unb

igte SHualifitation bei unt gu betuttben. (B. 8155.)

Saffet am 5. 3u(i 1897.

ABniglicge Ötegietung,
Tlbtbeilung füt IHngen» unb ©(giilfatgen.

416. 2luf ©tunb bet §. 2 bet ©efeget übet bie

©(gon)eiten bet Silbet bom 26. f^ebtuat 1870 unb

bet §. 107 bet 3»ftünbigteittgefeget tom 1. 2(nguft

1883 mitb bet flnfang bet «bietidgiigen 3agb auf

9?ebgfignet, ^afelmilb unb Saigteln auf beu ^ften
flnguft 1897, auf ^afen, 2tuer>, Sitf« unb

gufanengennen auf btn 15. ©eptembet 1897 fefi>

gefegt. (». a. 2460.)

daffel am 12. 3uli 1897

Det %e}it(tautf|gug in daffel.

417. ISt nitb giermit )ut üffentli^en Aenntnig ge>

btaegt, bag bie ©emeinbe ©pietlappel, amttgeriegtt

3iegengain bet Areifet 3i<S<»gtin im amtliegen 23et>

legt fetnetgin mit bem jeet übliegen btamen ,,©piet<
Cappel mit ©bettbotf" )u bejeiegnen ift. (A. I.

5365.) üaffet am 17. 3uli 1897.

Det 8Jegietungt»^täftbent.

Sitfl. ©eg. Obet»!Weg.'9latg. ©auffonbillt.
418. Dat Serjeiegnig bet Sorlefungen an bet

Uniberfitüt ©teiftwalb im Sintetgalhjagr 1897/98

ift etfegienen unb mitb ben 3nteteffenten auf Sunfeg
buteg bie Uniberfitätt > Aanjlei toftenict jugefegittt

metben. (A. 1. 5471.)

ßaffel am 23. 3uli 1897.

Det Dtegierungt > ^Tüfibent. 3. a.: aitgaut.
StrorSnungtR unfi t^cfanntmaegnngni

•ngerrr AalftrUtgcr nng Adniglitgtr l?rgiirgett.

416. Die näegfte ^uffegmiebe.^tüfung finbet giet

am 25. ©eptembet 1897 ftatt. SRelbungen )u bet»

feigen fmb bit jum 28. auguft b. 3. untet Seifügung
bet ©ebutttfegeint, elmaiget 3*ugniffe übet bie etlangte

teegnifege autbilbung unb einet ßtllürung, bag fieg

bet IDtelbenbe nedg niegt bet ^tüfung etfolglot untet»

jegen, anbeienfallt untet 92aegmeit Übet Ott unb 3‘it

bet ftügeten Prüfung, fomie übet bie betuftmigige

$ef(büftigung naeg bet $tüfung unb untet ßinfenbung

bet ^Tüfungtgebügren im iBetrage een 10 ÜRatt pocto»

ftei an btn Untetjeiegneten fu tiegten.

^anau am 14. 3uli 1897.

Det A3nigti(gc Ateittgietatjt. dollmann.
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friedigte etelle«. Q^cpoit naq nfiperer veremDarung. Iimr «etoerber

481. ©efuebl: 1) fflt fefort tin »inreoagt^Mfe 9“*«" Ä“9"iff« »oDoi M nri»««.

fflx to« (anbT5tl>(i(^e Surean, 2) fQx 1. ®())tan6n

ein Snmugt^Ufe für bat ftreUaaSfc^ui.SDreau uiib

$ünfc(b am 19. 3uli 1897.

Sanbiat^tamt ^ünfelb.

todter baneben )UT :6eforgung bet ®ef(^dftc eine« 482. Dit ®4»Ifi(IIe in ©(^oxbac^, mit

fbti<boI4i(^nngebeamt(n. neben freiet SBo^nung ein 8infemmen bon 1000 SKI.
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eittf(^(i(6(k^ $tueruRg<BCTgutung ecTBunbtn ifi, ift in

geige Serfe^iing b(6 ftüBnigen ©teOtnin^oIieT« com
1. Suguft b. 3. ab neu ju brfegen.

Geeignete SStmerber mellen ihre mit ben erfotber«

li(^en 3‘ugninen berfebenen ®efu(be inneibalb eier<

jebn Xegen bei bem Sotalfcbnlinfpehcr, {>eTTn

SJlctiepelitan ®Ieim in 9ienth4%n, ober an ben

Untergeiebneten einreieben. (3. I. 91i. 7485.)

3iegenbain am 24. 3uli 1897.

X>er IfSnigliebe @(buleeiftanb

b. 0<bmeTbeIt, Sanbratb.

423. Sillen täibtigen juberiSlfigen ftreiefaffen«

gebülfen, ber feiner SKiUtärbflilbt genügt b^itf <^ber

haben befreit ift, fu<bt ftSnigticbe ftreiStaffe
@(btfi(btern. Sintritt am 1. Olteber 1897.

424. Sin tüchtiger ®ebülfe mirb jum 1. €eb«
tember 1897 für bie tt&niglicbe gorftfaffe in Xrebfa

gefuebt. 23emeTber mellen fi^ ^in> IRenbanten 34rael
bafelbft unter Beifügung ber 3<Ufi"ifTt melben.

BtnrnteniirrfoMl s Katbri^ten.

(Eriaintt ber ^rieatbogent in ber pbiiofobbiftb^n

gaTultüt ber Uniber^üt SRorburg Dr. Iffiaentig gum
augerorbentlicben ^lefeffor,

168

ber 0trommeiger • Tlnmvirter 3)1 ei er gum 0trem'
meifter in Seeferbagen

,

ber ffanglift Oege! bei ber SanbeSfrebittaffe gum
Wegiftratur » ?tffiften(en

,

ber ffanglei > |)fi(fgarbeiter Rimm bei ber 8anbe9'

XJireltion gum ftangiiften,

ber Salbmürter Stüring in Uebnbaufen gum Unter«

förfler ber gerftbermaltung be# Sanbecbbgpital« £>aina,

ber Kaufmann 8. Sr tanger in Sitarburg gnm
SXitgliebe beS igraelitifcben 23orfteberamlg bafelbft,

ber Aünigliibc 9tetbnung«ratb a. D. ®a(emon
^Sfter in Saffet gum iDtitgliebe beg itraelitifcben

Serfteberamtg bafelbft.

Ueberttirfttt : ber Regierung* «Ttffeffor b. 8cefen
ber Stegierung in Saffel gur meiteren bienftlicben Ser«

roenbung.

Srftätigt: bie SBiebermabl beS 23ürgermeifter6

Aupferfiblüger in <>>( bie 21mt«bauer

bon o<bt dabren.

^enfionirt: ber 0e(retar Aern bei ber Sanbee«

trebitfaffe nnb ber Aanglift grübauf bei ber 8anbeg«

Xlirettion,

{)iergu all Söeitage ber Oeffentlicbe Ungeiger 8tr. 30.

(l^ifeittontgebfibrm plt ben Sfonra einer oeiobbnliibeii Srurfjeile 20 (Rd*«b[ennig. — 8elagOUUtr fUt J unb g
^gen 5

unb tür { nnb 1 8ogen 10 2)et(b*bfennig.

)

Kebigirt bei Abnig(i4<t Stegiernng.

Xaffet. — Qtebrnli In bet ^of« unb tlPalfenban6«9u4beu(reTei.

Digitized by Google



169

btt ftdtiiglid^en ^tegieritttg |u Gaffel*

1897,»M 31 . IHuSgfgtben Snittlvoc^ ben 4. Sugufi

CrmtRuageii Hub Q«t«ttittm«4naiieii brrSoiftr:
Ui^nt nnb AdHigUc^tn (ItRtralbebSrbtn.

425. “Xitx unter bei girma; „@übbeutf(^e t^uei*

Strficbeninge > Sunt" in SKfincben fcomijilirten üttien«

®tfeltf(^aft Diib bie ibonjefficn )um (SefcbäftCbetiiebe

in bem ftöniglie^ ^reugifd^en Staate, auf (Srunb bed

genifig ben ^efcblflfyen bei augerorbentlicben (Senerat«

berfammlung bom 4. !De)euibei 1895 abgefinberten

Statutes, Dorbebaltlicb bei in einjetnen '^rocinjen noc^

gefegti(^ beftegenben ßinfcbidntungen beS ©eftbSftS«

beitebrt btt ^rioat • geuet • SBerfu^erung# • ®efeU(<^often,

hiermit unter naegfelgenbtn SBebingungen ertgeitt:

1) 3tbe Strinbtrung ber be}ei(i^neten Statuten

mug bei Sniuft ber Son)efficn angejeigt unb, ege

nach bcnfetben uerfagren Verben barf, bon ber il^ren»

gifigen Staats > 9tegierung genehmigt Verben.

2) 3)ie iBetSffentUcbung ber iton)r{fion erfolgt in

ben IlmtSbIflttem refb- avtliegen ^ubtifationSorganen

berfenigtn ^ejirte, in veti^en bie ®efe(lfcbaft ®e>

f(^fte }u betreiben beabfic^ttgt , auf i^often ber ®e>

feUfc^aft.

3) Die ®eftQf(^aft ^at venigftenS an einem

befUmmten Orte in ^reugen eine t>oupt>92itbcr(affung

mit einem ®ef^äfts(cfa(e unb einem bort bomijitirten

®entralbeboUmä(^tigten ju btgrünben.

Derfelbe ift berpflid^tet, berfenigen fibnigtidgen 9?e<

gietnug, in beren Siejirt fein Sbcbnfig belegen, in ben

elften fei^S 3)ionaten eines feben ®ef^äftSfabreS neben

bem SServaltungSberic^te, 8ie(^nnngSabf^Iuffe unb ber

Seneiolbitanj ber ©efeOfc^aft eine auSffibrIi(^e lieber«

fi^t ber im tttfleffenen 3agte in ^teugen betriebenen

®efcbfifte in bcrfc^riftSmägiger gorm einjuieii^en.

3n bieftr Ueberfii^t — für beren aufftellung bon

ber betreffenben iRegierung nägere iBeftimmungen ge«

troffen Verben fbnnen — ift boS in ^reugen bepnb«

liege Wtibnm oon bem übrigen 2lltibum gefonbert

anfinfflgren.

Die tBiion), ber StecgnungSabfcglug unb bie ge«

badgte Ueberfiegt finb oOfügili^ buid; ben Deutfegen

9teicgS« unb ^reugifegen Staats «2ln)Hger auf ßoften

bei ®efellfcgaft belannt ju maegen.

güt bie Stkgtigteit ber ®itanj unb ber Ueberfiegt

beSiHeegnungSabfcgIuffeS (®evinn< unb S3ertuft«Jtonto),

fovie ber bon igm geführten tBüeger, einjuftegen, gat

bet ®enerotbeoo(Imädgtigte fieg perfbnli^ unb erforber»

liegen ffadtS unter Steilung {utüngtieger SiAergeit

)um Sortgeiie fämmttieger iniünbifeger ®Iüubiger )u

berpfnegten. Qugtrbem mug berfelbe auf amtliegeS

S3erlangen nnveigerlieg aOe btefenigen ÜRittgeiiungen

maegen, velege fteg auf ben ©efegäftSbetrieb ber ®e«
feUfegaft ober auf ben ber ^reugifegen ©efegäftS«

nieberlaffung bejiegen, aueg bie )u biefem Segufe etva

nStgigen Segriftftüdte, iBfieger, 9teegnungen >c, jur

Sinfiegt bcriegen.

4) Dureg ben ®eneraIbe«ot[müegtigten unb oon

bem iniänbifegen XBognorte btffelben anS finb aOe

9}erträge ber ©efeUf^oft mit ben ^reugifegen StaotS«

angegSrigen abpifegliegen.

Die ®efeüfegaft gat vegen aUer emS igren ®e«
fegüften mit 3nI5nbem entfiegenben Serbinbltegfeitcn,

fe naeg Seriangen beS iniünbifegen Serfiegerten , ent«

veber in bem ®eriegtsftanbe beS ©eneralgeboUmüeg«

tigten ober in bemfenigen beS itgenten, veleger bie

S3erfiegerung oermittett gat, ais iBettagte Steegt ju

negmen unb Hefe Serpfliegtung in feber für einen

3nlünber aiiS^ufteilenben ^erfiegerungSpolice ouSbrüeftieg

auSjufpreegen.

Sollen bie Streitigfeiten bureg SegiebSriegter ge<

fegli^tet Verben, fo müffen biefe legteren, mit diu«

feglug beS ObmonneS, ^reugifege StaatSongegSrige

fein.

5) ^Qe ftatuieninägigen ^efanntmaegungen ber

®efeQfegaft finb aueg bureg ben Deutfegen IReiegS«

unb ^reugifegen Staats «ünjeiger gu oerJffenttiegen.

Die ooiliegenbe tfonjeffion, velege übrigens bie

iBcfugnig )um drverbe oen ©lunbeigentgum in ben

^itugifegen Staaten , voju eS ber in febem einjelnen

Salle befonberS naegjufuegenben lanbesgerrliegen @r«

laubnig bebatf, niegt in fieg fegliegt — fann ju feber

3eit, unb ogne bag eS ber llngabe bcn Srünben bf
barf, lebiglieg naeg bem drmeffen ber ißteugifegen

Staats « {Regierung jniüefgenommen unb für erlofegen

ertlürt vetben.

SBerlin am 13. 3uli 1897.

(L. S.)

Der ftbniglieg ^reugifege Slinifter beS Snnern.

3m Aufträge, ^aafe.

jfonieffion )um ®efcgüftsbetriebe in bem ftiniglieg

^reugifegen Staate für bie Sübbeutfege

IBerfiegerungS • iBanl in üliünegen. (I. A. 6399.)

426. ffnveifung jur ^uSfügrung ber 33er<

orbnung, betreffenb bie SluSbegnung bei

§§. 135 bis 139 unb beS §. 139b. ber ®everbe«
orbnung auf bie ©erfftütten ber Äleiber«

unb ©äfegefonfeftion, oom 31, SDlai 1897

({R. ®. SBl. S. 459).
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3ur ?Iu«fü||runfl ber Berotbnung, betreff<nb bi«

Vlu*be^niing bet §§. 135 bi* 139 unb be« §. 139 b.

ber ©etterbecrbnung auf bi« SßevtfUtten ber JMeiber*

unb SSaf^efcnfeftion, wirb Soiflmbeb beftimmt;

I. 3“’^ Itteiberfonfeftion ge^Srt bi« getreu« unb

j^nabenlonf«fticn einf(blieg(i(b ber Arbeitet' unb fo>

genannten Scmmertonfetticn (bie ^erfleltung vcn 9t3(fen,

©efen, SBeften, 'äWSnteln u. bgt. für TOSnnet unb

finaben) unb bie Hainen» unb iKubertonfetiion (bit

$erfteHnng bcn IDtänteln, jMeibern, Umbüngen u. bgt.

für grauen unb Äinber). 3^’^ ©äfibefonfetfien gebSrt

bie ^erftetlung ton geftärfler unb ungeflürtter SJfifibe,

unb }War fowobl von iJeibwüfcbe unb !Caf(bentfl(bem

aie au(b bcn Betf* unb Zif<bwäfcbe.

3Me Beftiinntungen ber Bercibnung finben nur

auf ffiertftSIten tinwcnbung, in benen bie ^erftettung

ober Bearbeitung bon Staaten ber borbe)ei(bntten

ttrten „im (ürcgen" erfolgt. Daher bleiben fomobl

bie ©tbiteiberwertflütten, in benen ouf Beftellung naiS)

SRag für ben )>ri1ünli(ben Bebatf ber BefteQer ge^

arbeitet wirb, al« au4 bie 9tüb* »nb Blüttfluben für

fogmannte Bribatfunbfchaft bon bet @eltnng ber Ber<

orbnung oufgef(bloffra.

Dagegen i|t bie Jtnwmbung ber Bercrbnung ni(bt

auf fcl^e XSerfftvitten befcbränft, in bmm jMeibung3>

ftficfe ober BtSf^eaititel in gtc§er 3<‘^t b<rgeftellt

werbm. Um eine ^erftellung „im (Drogen" banbett

e< fi(b bietmebr ftetü bann, wenn ber Unternebmer,

ber bie fertige SDJoore in ben Betfebt bringen witl,

biefe fBaare in HKaffen berftetim fügt, — gteiibgüitig,

ob in bm einzelnen SBertftätten , bie für bcn Unter«

nebmer ober feine 3*oif<b«'“'rffter orbeiten, nur wenige

@tü(fe ber Sßaare brrgeftetlt Werben.

II. Der Ärbeitgeber, ber Arbeiterinnen ober

fugenbtiebe Arbeiter befcbüfügm WiD, b>>t ber SDrtü«

po(ijeibeb5rbe bie im §. 5 Abfag 1 eorgefcbriebene

Anzeige febriftlicb )u erfitatten.

Bon ber Oriapotijelbebürbe finb bie eingebcnben

An^eigm auf)ubewabren.

III. Alle SBerlftülten ber fiteiber« unb SBfif^c«

lonfeftion, in benen Arbeiterinnen ober jugenbliebe

Arbeiter befegaftigt werben, b«t bie Ortepotijeibebärbe

auf (Srunb ber eingebenben Anjcigen unb ber gemüg

3iffer V. biefer Anweifung corjunebmenben iReoiftonen

in bie Berjeicbniffe einjutragen, bie f« no(b ben ber

AuSfübrungganweifung bom 26. gebruar 1892 )ur

(SewerbeorbnungfnoDcOe som 1.3uni 1891 beigefügten

gormutaren B. unb C. füget.

Auf ben erften @citm biefer Beqei(bniffe ift unter

„(irtäuterungm" bei 3'ff«^ ^ <>»* ®4(ufT< binter bem
IQortc „(Drüben" biniu^ufügen: „ferner bie XBcrfftütten

ber Rteiber« unb BJäfd^etonfeftion".

3n bem gormutar B. fann bon AuAffitlung ber

6))o(ten 5 unb 6 unb in bem gcrmutor C. bon Aut«

füQung ber Spatten 5 bit 8 abgefegen werben, fcweit

bie betreffmben Angaben nicgt befonnt geworben finb.

Die ®patten 8a. unb b. bet gormutart B. unb 10,

Unterfpatte )u §. 139a, bet gormutart C. finb niigt

}u bmugen.

IV. 3eber Arbeitgeber, ber bie in §. 5 borge«

fegriebene Anjeige gema(gt gat, ift bon ber Crtt«

potijeibegbrbe auf bie gübrung ber in ben §g. 5
Abfag 2 unb 6 Abfag 3 ber Berorbnung borge«

f(griei'enen Ber)ei(gniffe , fowie, wenn er iugmbli^e
Arbeiter bef(gäftigt, barauf ginjuweifen, ba§ er einen

Aut)ug aut ben Beftimmnngen ber Berorbnung ln

ber untmftegenben gaffung in beut(i(ger oo**

jugüngm gäbe.

V. {)infi(bttt(b ber obrigteitticgen Auffiegt über

bie Autfügrung ber Beftimmungm ber Berorbnung
finben bie Borf^riften unter litt. G. ber AuOfflgrungt«

anweifung bom 26. gebruar 1892 fmnentfprecgenb

Anwenbung. (B. 6849.)

Berlin om 16. 3uli 1897.

Der ättinifter für ^anbet unb Qlewerbe. Brefetb.

Begimmungen über bie Befegüf tignng
iugenbtieger Arbeiter in ber ffteiber« unb
Biafcgelonfeftion. — Autjug aut ber Berorbnung
com 31, 5Wai 1897 (tHeiigtgef. Bt, ®. 459).

Die fotgmben Beflimmungm finben An«
wenbung auf alte Blalftütten, in benm bie An«
fertigung ober Bearbeilung bon aKünner« unb Snaben«
iteibern, grauen« unb Ainbertleibung, fowie bon

SBäfege im ®rcgen erfotat (§. 1 bet Berorbnung),
fofern nicht etwa ber Arbeitgeber outfcglitfiticb ^erfonen
befegaftigt, bie )u feiner gamilie gegören, ober aber

anbere, nicgt ju feiner gamilie gegSrige Btbfonen
nur gelegentlicg befegaftigt, unb fofern nicgt bie ^er>

ftettung ober Bearbeitung bon SBaaren ber flteiber«

unb 9Bafcgcfon|eIticn nur gelegentlicg erfolgt (§. 8 ber

Berorbnung).

I. Rinber unter 13 3agren bürfen nicgt

befegaftigt Werben (§. 2 a. a. O.).
II. Jlinber über 13 3agre bürfen nur be«

fegaftigt werben, wmn fie nicgt megr )um Befuege
ber Botitfcgule berpflicgtet finb (§. 2 a. a. O.).

III. SBer Sinber unter 14 Sagten ober funge
2eute jwifegen 14 unb 16 Sagten befegäftigen
will, mu§ gierbon botger ber Orttpolijeibegürbe

fcgriftlicge Anjeige maegen (§. 5 a. a. D.).
IV. 3n jebem Arbeittroume, in welcgem jugenb«

liege Arbeiter unter 16 Sagrm befegaftigt werben,
mug on einer in bie Augm fallenben ®teOe ein

Berjeiegnig ber bort befegäftigten jugenblicgen

Arbeiter unter Angabe be4 Beginnt unb (Snbet fowogl
ber Arbeittjeit alt aueg ber Raufen autgebangt

fein (§. 5 0. a. O.).

V. flinber unter 14 Sagten bürfen nicgt

langer alt 6 Stunben, junge Seute jwifdgen
14 unb 16 Sagten nicgt langer alt 10 ®iunben
tagtieg befegaftigt werben.

Die Arbeittftunben aller Arbeiter unter
16 Sagten bürfen nicgt borö^ Ugr 3Rorgmt beginnen

unb nicgt über 8j Ugr Abenbt bauern (§. 3 a. a. O.).



IDic VrBeitcrinnen unteT 16 3a^ren bfirfra

ü6nkic< am ®onnabenb fctoie an IBotabraben btr

Stflloge ni(^t na(^ U^r 'llad^mittage befi^äftigt

»erbftt (§. 4 Slbf. 1 a. a. O.).
VI. SRfgelmägige Raufen jwif^fn bw

ftnnbtn mflfftn allen «Tbritern unt« 16 Üa^tm
gemährt aerben. unb jmar feieren llibcitcrn, bie nur
6 ©tunben tügll^ befe^äftigt netben, minbefltnl eine

$aufe bon tiner falben ®tunbc unb ben
äbiigcn Slrbtittrn unter 16 3a^rtn minbeftent

cnltscber Wittag* eine cinftünbipe fenie %lormittag*

unb 91ai^nrittag* je eine ^albftfinbige ober Wittag*
eine ein unb ein^albftünbige ^aufe (§. 3 'Kbf. I a. a. C>.).

VII. ffiäbrenb ber Raufen barf ben ar-
beitem unter 16 dorren eine iBeftbfiftigung in bem
SBertftattbetrieb fiberbaubt nii^t unb ber äufenibalt

in ben arbeitfräumen nur bann geftattet merben,

nenn in bcnfelben bicienigen Tbrile be* 'I^tlrieb*, in

benen jugenbliibe arbeiter befebiftigt finb, für bie 3(it

ber Raufen sSQig eingefteUt »erben, ober Denn ber

aufentbait im freien nicht tbunlicb unb onbert geeignete

anfentbalt*räume ohne unberbültni§mä6ige @^Dierig«
(eiten nicht hcfchafft »erben Onnen (§.3 abf. 2 a. a. O.).

yill. an ®onn> unb gefttagen, fo»ie

»ührenb ber bon bem orbcntlichen @ee(forger für ben

ffatechumenen- unb ßonfirmonben«, tBei^t«
unb Mommunion-Unterricht beftimmten ®tunben
bürfen arbeiter unter 16 3ahren nicht bcfchüftigt

werben (§. 3 abf. 3 o. a. O.).
IX. 3n febem IBerlftattraume, »o arbeiter unter

16 3ahren befchäfttgt »erben, ift eine Xafel, bie

biefen au*)ug in beutlicher ®chrift enthält, au*}uhängrn

(§. 6 abf. 2 a, 0. O.).

etrorhunngen unb VrlanntmaehnngfR btr

SldniglichtH $rotiin{ial6ehi)rb(it.

427. Der $err Winifter be* 3nnrrn bem
Sorftonbe bc* herein* „ 2Bie*babener Damenheim
augufte gliltoria . @tift “ bie Sr(aubni§ ertheilt, eine

Bffenüiche Sccloofung bon XSerthgegenftänben )u rer-

onftolten unb bie tloofe — 2Ü0000 @tüc( jn je

1 Wot( — in ben ^robinjen €>ffT*n * 9laffau, ißannober,

Sachfen, Sßranbenburg
, fo»ie im ©tabttreife ißrrlin

}U bertreibeu. (ütr. 4543.)

Coffel am 20. 3uli 1897.

Der Ober-^rüfibent. 3. ®.: ^oten.

©irb berBffentlicht. Die ^ctijeibehSrben be« Se«
jirl* »eilen bafür forgen, bo§ bem SJectrieb ber l'ocfe

ein ^)inbcrni6 nicht entgegengeftellt »irb. (A. II. 7544.)

(iaffel am 27. 3uli 1897.

Der {Regierung*. ^rfifibent.

©iitl. ®eh. Ober -{Reg. -{Rath. £)auffonbi(Ie.

Strurbunngen nnb ^clanutma^nngtu ber

Slänigliditn fHegitmug.
428. Der {pfcrbcbal)n*®efcllfc^aft Gaffel»

©olfaan'get, (ScfcClf^aft mit bcfct)rönfter Haftung in

Gaffel, |ift bie nadjfteljenbe ©ene^migungäurfimbc

ettheiIt_Wotbcnt.

@eiiehniigunggur(unbc.
3ur .^crftcUung unb }um iöctriebe einer für bie

SBcfücbcrung bon {perfonen beftimmten ^ietbebabn

auf ber ©treefe bom 9Utmarft burd) bie gifÄgaJfe
über ben ^üpfermarft burch bie

©eferftraße, ©olfBangerftrafee, ©olfäangerlanbftrale,

ben {8crbinbung4»cg, bie ©olfäangerborfftrnfje bis

mm 33ab ©olfSangcr, »irb ber 'Bfctbcbal)n.@efcnfthaft

Gaffel» ©olfSangcr, GJcfcUfdjaft mit befd)rönftet

.^oftung in Gaffel, auf ÖJrunb bcS ©efeßeS über

«leinbat)nen unb {priuatanfchlufebaljncn oom 28ften

3uli 1892 üorbchollli^ ber Steckte Dritter auf bie

3eit bis jum 31. Dejember 19-17 unter noebftehenben

®cbingungcn oom Doge ber Scröffentlichung ber

®cnct)migung im SJcgicningS • amtSblatt, bie @c*
ncl)migung ertheiit.

§. 1. Die ®al)it unb bie ®etricbSmitteI finb na^
Walgabc bet bon ber llnternel)mcrin borgelegten,

mit bem ®cnef)migunnSbermerfc bom bnitigen Dage
berfetjenen ®länc unb ^cidjnungen nebft Grläuterungen

unter ®cQcl)tuug ber hierbei borgenommenen aenber»

ungen, fo»ie ber Seftimmungen biefer ®cnct)migung

herjuftetlen.

Danach foH bie Gntfernung bon ber ©elciSmitte

bis 5iir ®orb(ante beS ©ürgcritcigcS im allgemeinen

1,30 m unb bie Winbeftentfernung 1,20 m betrogen.

Die ®ctricbS»agen bürfen in ben breiteften ?luS»

labungen cinfchliehlich b«[ Drittbretter nicht über 2 m
breit [ein.

Die jDifchen ©tation 23— 26 auf {piongrenjen

ouäulegenben beiben Diirdjlnffe, fo»ic bie bei ©totion

29.9 unb 31.5 borgefehenen {Röhrcnburcblaffe müfien

eine ©eite bon 0,50 m erhalten. Die Mompen für

ben 5uhgänger»®crlehr, »eiche ju ben on ber ©üb-

feite bcS ©egeS j»ifd)en ©tation 30—35 bclcgcnen

{ßlänen 347—349, 450—454 führen, muffen erhalten

bleiben, ©egen ber .^öhc ber ®flaftcrung ber

®üfehungen unb 9Iampenanlogen hier bleibt ®eftimmung
uorbeharten.

?luch bei fpötcren Grgänjungen ber ®ahnanlage
unb ber ©etriebSmittel barf ohne 3“ftitnmung ber

uuterjeichncten ®chörbc bon ber burch bie®enel)migung

fcflgelehten Ginrichtung niAt abgc»ichen werben.

Die ®ollcnbung unb yubetriebnahme ber ®ahu
muf) längftcnS binnen 9 Wonaten nad) ber Ver-

öffentlichung biefer ®enehmigung in bem 9iegicmng8-

amtSblatte erfolgen.

gür ben gau, bnfi bie Unternehmerin biefer Ver»

pfli^tung ni^t nad)fommen foUte, ift bicfelbe jur

3al)lung einer VeräugSftrafe bon 50 Warf für iebc

©culje ber Verzögerung mit ber ^Raßgabe berpflichtet,

boh bie Gntfeheibung barüber, ob unb bis ju welchem

Vetroge biefelbe als berfaUen anrufehen ift, unter

auSfcnluh bcS {Rechtsweges, bem $ernt Winifter ber

öffentlidjcn arbeiten zui'ttht-

3nr ©icherfteHung biefer Verpflichtung hot bie

Unternehmerin bei bet ßöniglichen {Regierung«»

^auptfaffe in Gaffel ben Vetrag bon 7500 Warf,

1*
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Ir»ltr<afc

H2
5 ud)ftäblirf) ©iebcntaiiicnb (iinff)mibcrt 5D}arf iii Saar
ober in jo(rf)cii ©djulboetjdjrcibiinflcn ,

in iueld)«i

iiod) ben beftebenben ©cicbett bic ?(ii(csiuiig bed Scr<
mögenS uon TOünbcln jiiläifig ifl, nebft ben nod)

iiidjt {älligcit 3>»*ltbcii'f'' unb ben Xalon« l)inler»

legen unb mit ber 'Dlnjjgnbc i\um S“ beitellcn,

bag ber nnterjeiebneten Seljörbe bic ©efugnitj xuftcl)t,

buvcb SenucnDniig bcr(elbcn bejio. bureb Seranberung
ber uervinnbeten (Sffeften 511m jercciligcn Suricnfnrfc

bie ocrfallcnen Stra|bcträgc cinjujiebcn. 3;ie Sind«

gäbe ber 51101 .'^aftgelbc ctma gcljorigen

erfolgt an bereu Scrfadtenniiicn
,

biefelben fönneii

jeboeb 1)011 ber ntiter5cicbncten ®cl)orbc cinbebolten

luerbeii, menn nad) it)rcm llrtbeilc ber San Bcrsögcrt

niib biircb bic Scr5Ögcrnng bic 3nncbaltnng ber

Sanfrift in gragc gcftellt lo'crben folltc.

§. 2. 5.0'^ bic Senufjung öffentlidjcr Siege finb

neben bcin fcftgcftellten Soiiplanc bic mit ben Siegebau«

unb Unterbaltiingäpflicbligcn getroffenen Scrcin«

barungen einfdjliegliib ber in §. 18 be4 Scrtragc4
mit ber Stabt Gaffel loegcn Uebergangeä bc5

llntcrncbincnä auf bic Stobt Goffcl maRgebcnb.

3‘iir bic ber llnternebmerin obliegcnbe Serpflid)tiing

ber Untcrbaltting biefer Siege nnb ibrer Slicber»

berftellung beim SlcgfaHe ber öletiebmigunq (§.6
3lbf. 2 beä ,Ulcinbol)iigcfetic3 Dom 28 . 3 u(i 1892

),

fomie für bic fonft ber Stabtgcineinbe Gaffel gegen«

über in bem Sertrngc mit biefer übernommenen '&r«
pflidjiungen ift baä nacb S 1 biefer ®enel)inigungS«

iirfunbc binterlegte .'^»oftgclb niitüerbaftet, unb ftcl)en

ber Stabt Gaffel bic glcid)en Sicdjtc an bem ,§aft«

gelb 511 luie 6er G)cncbmigniigöbcl)btbc.

§. 3 . Sei ber 3luöfnbning bei Smici bat bic

Unterncbmcriii boffir 5U forgeti, bafj bic Senngung
ber öffcntlid)cn Siege bnrdi bic Sauarbeiten iiidjt

uerbinbert ober erfdguert loirb, unb bag bic in ober

an bem Straficnförper befinblid)cn ?lnlagcn feinen

Sdjaben erleibcn. 2 cn uon ber SlegcpDii5cibcbörbc

biefcrbalb getroffenen ?tnorbnungen ift SolgcMi Iciflcn.

gür bie burd] bie Sauarbeiten 011 üffcntlid)em

ober iflriuatcigentbum Uerurfad)ten Scfdjdbigungen ift

bic llnternebmerin uerantiuortlicb-

®ic Unternebmerin bat ferner bie burd) bic iiotl)«

iDcnbigcn 3(cnbcvungcn an ber 3icid)itclegrapbcnlinic

ciitftcbenben lU'ften ber 9}cidj3«Jelcgrnpbenucnualtung

511 erftatten.

§. 4. Gi bleibt uorbebaltcn, bem Untcvncbmer
fcbcr5cit bie ©eftattung ber Ginfiibrnng Uon Sriuot«

niifdjlugbabncn natb SDiaggnbe bc« §. 10 bei ©efege«

uom 28 . Suli 1892 5ur Sflidjt 511 madjen.

§. 5. Tic Unternebmerin ift gcbalten, bie Sabn
für bic Tnncr ihrer ©encbmignng orbitungimögig

511 betreiben. 3 *' 6icfcm 3'mt“ 'ft bic Saim nebit

allem 3 i' 6el)ör einfcbliefflid) ber Sctricbiinittel fort«

lonbrenb bem fciuciligcn Scrfebröbcbniiniffc ent«

fpreebenb auisurüften unb 511 unterl)nltcn. Tic
Sfliebten ber Unternebmerin im 3ntereffc ber Sc«
triebäficberbeit , Sequcmlicbfcil unb ©cfunbbcit ber

tuerben burd) befonbere ^oli5ei‘Serorbnung

nöber feftgcftcllt.

gnr ben gall, ba§ ber Setricb obne geniigenben

©ninb nntevbrodjcn ober eingeffetlt lucrbcn foUtc, ift

bic llnternebmerin 5nr 3«blü«g einer Ser5ug«ftrafc

uon 50 Sif. ( bnd)ftäblicb 5«nf5ig Warf) für jcbni

Tag ber Untcibrcd)nng bc« Setrieb« Uerpflicbtet mit

ber’ Wafjgabe, bafj bic'Giitfdieibiing barüber, ob unb

bi« 51t tucidjem Setrage bic Strafe al« uerfallcn an«

5nfcbcn ift, unter 9ln6f(blufi bc« 9icd)t8toegc«, bem
föerrn Winiftcr ber öffentlieben Jlrbcitcn 5ititef)t.

?lud) 5iir Sidjerftelliing biefer Serpfliebinng ift

Unternebmerin gebaltcn. 3 i< biefem gelten

bie uon ilju in fflemnf;l)eit be« §. 1 Uorliegcnbcr ©e«
iicbmigimg«nrfunbe bintcrlcgtcn Gffeftcn ober Saar«

betröge nad) Wafignbc ber bnfelbft getroffenen näl)eren

Seftimmungen mit ,511m ©fanbe bcrtellt. Sofern bnS

.Voftgclb ti'äbrenb ber Tauer ber ©encbmignng jur

Ceiftiing uon Ser5ng«ftrafen in Jlniprnd) genommen
fein folltc, ift ba«felbe alSbalb entfprcdjenb 5U er«

gälten.

§. 6. Tic mit ber Scitung ber Sau» unb Sc«
tricb«ucnualtung betrauten Serfonen finb ber ?luf«

fiebtsbebörbe miiuseigcn. Gbenfo ift beweiben Uon

einer bicrin eintretenben 9(cnbcrung ftcmifnif) 511 geben.

§. 7 . ?llle im äugeten Setric('«bicnft bcfd)öftigtcn

Sebienfteten (Sd)affner, Gontrollcnre, Slntfd)cr u. f. 10.)

miiffcn biejenigen förpcrlid)cn inib geiftigen Sfrüb'fl'

feiten nnb bieienigc 3“i’«tli>ffifllcd befigen, lucltbe

il)rc Scniföpflicbt erforbert.

Heber alle im önberen Sctricb«bicnftc beftböftigten

Sebienfteten )'inb 9iad)iuciiungcn 511 fübren, lueldje

über il)r ?llter, il)rc etiuoigen gerid)tlid)cn unb bi««

eiplinaren Seftrafnngen iiiib über fonftige für bie

Seföbignng nnb 3ui’«'^l‘’iff’!lff'l 'bif» S^ienft er»

beblidjcn Uinftönbe Sliiafiiilft geben muffen. ?tuf

Grforbern finb biefe 9fad)iueifnngen ber 3fiifficbt«»

bel)örbc Uor5ntegen.

Slud) ift auf Serlnngen ber ^lufficbtäbebörb» b'n*

fiebtlid) ber gefomrnten bicnftlicben Serböltniffe, in«»

befonbere bei' Scid)öftignng«5eit ber ?lngefte(Itcn

31 n«funft 511 geben.

Sebienitctc, loeldjc fid) al« unfäbig ober al«

nn5uucrlöifig für ibren Senif enuiefen baben, finb

auf Grforbern ber 3(iiffid)t«bcbörbe nii« ihrem Tienftc

511 entlaffcn.

Tic Unternebmerin b^t 9or Gröffnniig bc« Sc«
triebe« bic Uon iljr 511 crloffenbc Tienftanlueifung

für Setriebabenmte ber 3fnffid)t«bcbörbe 5ur ©c«
nebmignng Uor5ulegen.

§. 8. Tie 511111 Serfebr mit bem Snblifum bc«

rnfencit Senmten mnffen bei ihrer TicnftouSübimg
burd) Ticnflflcibimg ober ein fonftige« glcifbmäbige«

3lb5cicbeii al« fold)c fenntlid) nnb mit einer an Der

uorberen Seite ber ffopfbebedung 511 tragenbcii

Sinmmer ucilebcii fein.

§. 9. Tie Ginridjtnng beä j^ahrplane« loirb für

bie erften 3 Setriebafabre bem Grmcffen ber Unter«

. > :h
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nefimtrin öbetlaffcn. 9?ac^ ?l6tauf bie(c«

bleibt SBcftimmung borüber uorbe^oltcn, in niictncit

bet J^rplnn bet J^eflftetlung biirc^ bic ?(itffic^t3--

befjörbc unterliegen foU.

©in jeber 3fä()r|?Ian unb ein ®tiid ber 3ktxieb8ä

orbnung ift uor ber Ginfn()ning ber 5lnffidf)t8be^i)tbc

mitjutl)eiten.

§. 10 ®ic i^ftieluing ber S3cfötbtriing8prcije

ftct)t ber llntetncl)nicrin 5 So^rc [nng imd) ber 93c»

triebäeröffming ,^u.

9Süii einer jeben ^•eftlcbimg unb einet jeben

9lenbcrung bet Scförbcrung8|)rcife
,

foinic non ben

allgemeinen ?(norbnungcn binfiditlirf) bet 93eför-

berungSbebingnngen ift ber 9tiiftic^t8bel)örbc ?lnjeigc

ju erftatten.

'

§. 11. $ic f5nf)rptänc imb bie 93cforbcrung3«

pteife finb minbeftenS 3 läge not itjrer Ginfü^rung

burd) bie 3c'tnngcn, mcldjc für bic omtlid)cn SBc»

fanntinad)imgen im ©tobttreiie unb im Sanbfreife

Gaffel beftimmt finb, jur öffentlichen Jlcnntnijj ju

bringen.

§. 12. Heber bo8 in biefer G5cncl)migiing bc»

jciihncte Unternehmen finb befonbere faufmannifd)

eorbnctc IBücher ;)u fübren, aii8 inelcher bn8 auf

ic ^erftetlung unb ?(u8rüftung ber 93ahn nenociibctc

SSaulapital, bie ®ruttoeinnahmc unb ber jährliche

IReineritrag be8 Unternehmens mit Sicherheit erfehen

werben tonn.

Der 9tufficht8bchörbe ift auf ihr ©rforbetn ber

SfiechnungSobfchluh jährlich einjureichen, welcher non

einem nereibeten fflü^errebifot auf feine Sfi^tigleit

ju befcheinigen ift

§. 13. gö'" bie 93erpflichtungcn ber Unter»

nehmerin gegenüber ber tßoftnerwaltng finben bie

SBeftimmungen in §. 42 beS ©efetjeS bom 28. Suli

1892 9tnWcnbung.

93eftimmungen im Sntcreffc ber SanbeSner»

theibigiing bleiben norbehaltcn.

§. 14. ®ie 93eröffcnttid)ung biefer ©enchmigung

erfolgt erft, nachbem bet genchmigenben 93chi'rbe bie

Gintragung in bo8 .^-lanbclSrcgiftcr nad)gcwicfcn ift

^tie ber Cintragiing Wirb non ber ge»

nchmigenben ®el)örbc in biefer ©enehmigungSurfunbe

Pcrmcflt unb in ber öffentlichen 93elanhtmad)ung

angegeben.

Gaffel am 17. CJuni 1897.

(L. S.)

^er 5Regierung8»ißtäfibent

SBirtl. ©cl). Cher « 9leg. » Matt). Jianf fonniltc.

3!ie ^ferbebahn » ©efellfdjoTt Gaffel»35}olf8«
anget — ®efeIlfd)oft mit bcfd)rönfter Haftung in

Gaffel — ift am 5. 3uli 1897 unter 9lr. 2113 ber

J^irmenoftc 951att 33 in baS ^lanbelSregiftcr beS

königlichen ?lmt8geridjt8 in Gaffel eingetragen worben.

(A. n. 7534.) Gaffel am 2.3. 3uli 1897.

Ser SHegierung8»ißrnfibent

439. Ser $ett 31Unlflet beb 3iraem bmeh
Grlog bom 18tcn b. 9R. ber Sechnifchen flommifflra

für Trabrennen in Setlin bie Gtlaabnig ertheilt, in

©emeinfehaft mit bem bortigen SSeteine für f)inbemig»

rennen für bie noch niegt jur 3i*h“ug gebrachten rrft»

liehen 1000000 fWarl ber 93erlinet ^ferbelctterie eine

öffentliche ISertoofung con ^ferben ic. )u beronftatten

unb bie Soofe im Bereiche ber 3Xonorchie gu bertreiben.

Gs werben 333330 Sooft k 3 IDiart auügegeben

unb jwar in 6 ©erien )u je 66666 Soofen, tooM eü

jeboch ben Veranflaltem ber Sotterie geftottet fein fott,

einen Theil ber Serien mit je 200000 Soofen k 1 SRI.

auSjugeben.

Sie 3<thungen ber 5 Serien mttffen bU )uni

1. gebruor 1901 beenbet fein. (A. II. 7587)
Gaffel am 27. 3nli 1897,

S« 9?egienmg<»$rüfibent 3. 2t.: Ulthonf.

480. Ser §. 2 bei ©efeltfehafll • ©tatnti bei

93ahrif(hen Slopb, Traniport • 25erficherungl « 2lftien»

gefellfchaft in 9Äündhen, ift in ber orbentlichen ©enerol»

berfammlnng bom 8. SRai b. 3. wie felgt abgefinbert

worben

:

„Ser ©egenftanb bei Unternehmen! biefer

©efeOfehaft ift:

1) Serricherang gu teiften gegen bie Traniport»

©efagren ju fBaffer unb )U Sanbe,

2) 9iüd» unb SRitberfidherung für alle Serfiche»

rungljweige ju leiften."

Siefe Statutenänberung hot ber ^Irengifihe $err

URinifter für ^onbet unb ©ewerbe mit brr SRaggabe

genehmigt, bag bie Grlaubnig ber ©efeUfihaft lum ©e»

fchäftlbetriebe in 23reugen, welche nebft einem 2tuljnge

aul bem ©efetlfchaftl » Statute in Stücf 23 Seite 102

biefel 2lmtlbtattel bom 3. 3uni 1891 abgebrueft ift,

auf bal Tranlportbnfiiherunglgefihäft befchränft bleibt.

23orfteheubel bringe ich hierburch mit bem 29e»

metlen )ur öffentlichen Aenninig, bag bie ©eneral«

beootlmächtigten ber ©efellfchaft für hlreugen £). & G.

3Ratthiol in aSerlin (SW. Äochftrage Sir. 54a.) ihre

girma in flinbi & Gomp, abgeünbert haben. (A. II.

7460.) Gaffel am 26. 3uli 1897.

Ser IRegierungl'^räfibent 3. 2t.: 2(lthanl,

Strorhttnngtn null ef(«nittmaih«aRttt

«ntierrr jtnifcrliihtr nnh SöniffUchet fBehSrhen.

481. Herieichnig ber IBoriefungtn an btt

königlichen Sanbwirthfchaftlichen £>ochfihult in SBerlin N.,

3nbcüibenftrage Sir. 42, im CIMnter<SemefteT 1897/98.

1. Sanbwirthfehnft, fforftwirthfihnft unb
©artenbau.

©eheimer Siegierunglrath, ^efeffor Dr. Orth:
21llgemtiner 2tcfer< unb ^flonjenbau, I. Xheil: 23oben«

tunbe unb Gntwäfferung bei SobtnI. Specieller 2tcfer»

unb Pflanzenbau, I. Theil: Qutterbau unb Gfetreibe»

bau. Sanbwirthf^aftlichel Seminar, 2l6thcilmig:

Pftanjenbau. Hebungen jur ©obentunbe. Seitung

agrcncmifch^pcbolegif^cr unb agriluttiirchemifcher 2lt<

beiten im Saboratrrium (Uebungen im Unterfu^en
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tem tllfiflenten Dr. SJtrju. — ®t^etm(i 9t(,<in:unfl<«

rolb, ^tcftfycr Dr. ©erntr: ?flnbmtrtbf(baftli(be

SSctTitbflebrt. 9tinbti(b.(uibt. ^onbmtrtbfcbaftlic^t^ucb'

fdbrung. 9lbri§ ber (anbrniTt^fcbaftttcben $robuTtion6>

lebw- — ^cftffcr Dr. 8fbn'ann: aUgcmeiti«

ZbiniUcbtUbre. €<^fju(^t unb SSSpOfunbe. ganb>

mirtbfibaftli^t SättPtunggl^re.— fficbtimer 9ie(bnung<>

ratb, $iof(ffor ®(^otte; &anbtDhi^f(baftlid^c SRa*
fc^inttilunbt. ^tütitpitn btr Wcc^nit unb flnrnenbung

auf Ianbm{rtbf<baftli4c SRafc^inm.

ÄonftTuctt*irt»Uebungfn; ^Ianj«i«bnen. — @ort«n«
infpcftpr Sinbemutb: Öbftbau. — Obtrförft« ßptt»
mcier: ^orftbpnubnng. gorftfibu^.

2.

9taturmiff enft^af tcn.

a) ¥^bfit unb SDieteorptogic. ?rcf«ffpr Dr.

iBSrnfttin: @^erimrntat>$^bfif, L X^eil. Siec^anit.

$^br>Ia(if(be Uebnngtn. S^ctterfunbc.

b) &(^emie unb Xtc^nplogie. ^rcfcffpr Dr.

Sltifc^et: Vuprgonifc^e unb ptganifc^ dfperimentat«

Qbtnilc. ®Tp^e< c^emifc^eS ^rattitum. Itteinefl

cbemif(^«6 ^raltitum. — ^rieatbpjent Dr. gtenpel:
dbtmif(^ Untcr(u(bung lanbmirtbf(baftli(b micbtigtr

©tcffe. — ^tpftffpr Dr. Delbrüd mit ^rpffjfpr

Dr. ®.iart unb ^rcfeffpi Dr. SBitteI<bSfp<^:
(SäbnmgCgemtrbe unb ®t5i((fabrifatipn mit Uebungen
im iJabpratprium unb in bcn ^«rfuibsfabrifen. —
fJriealbpjcnt, ?rpf. Dr. ^apburf: ®abtung«.®b*mif.

c) SRineiaIpgie, @ep(pgie unb (Scpgnpfie.

$TPfcffpr Dr. (Srunei: Wineralrgie unb (SefteinC«

tunbe. SQpbcntunbt unb 93onitirung. Uebungen gut

iBpbenlunbe. $raltif<be Uebungen im 33e[timmen bpn
Sftineralien unb dtefteintnrlen.

d) ißptanit unb ^ftanjenpbbf‘®t®8t**
fefict Dr. ftiip: flnatpmie unb SÖtprpbPtPA'P bev

^flanjen, mit 3)empnftratipnen. tBetanifcb>mihp|{ppi'

feber fhiifuS, im 21nf(blug on pprftebenbe 2}prlefung.

Slrbeiten für SBrrgefebrittene im bctanifiben 3nflitut. —
^Jtpfeffpt Dr. granl: fjflanjenfranfbeiten unb ^Jflan-

jenfebup. 9flanjen-patbplpgif<be6 i^roftitum. 2Irbeitrn

für jSprgef^rlttene im 3nftitut für ^}flanjenpbb|i®Ifßi*

unb ^Panjenfebup. — fflebeimet 9tegictung«ratb, iJtP»

feppT Dr. SBittmaef; ®amenfunbe. 93erf3(fcbnng ber

92abrung«< unb giitiermittel, mit Tempnftratipnen.

— ^ripotbp^ent, ^rpfeppr Dr. Carl SJlüIIer; ©ruiib*

}üge bcT IBatterientunbe mit befpnbercr IBerildfubtigung

ber 9Qnbttirtbf(baft.

e) 3»eiogie unb 5Tbi*Tb^bfi‘>li>9i«- ^rpfeppt
Dr. ^ebring; 3<’p(pgit unb bergleicbenbe 2(natpmie,

mit befpnberer SJerürffi^tigung ber SIBirbeltbiere. Die
jagbbaren ®üugetbiere unb 23bget Deutfcblanb«.

3pplpgif(be# Stepetitnrium. — Dr. Sebiemen): Die
ber 2anb< unb (^prfimirtbfcboft nüblicben unb f<bäb>

lieben 3nfrften. — ^rpfejjer Dr. 3«nb: iibbfii’logie

be« tbierifeben ©teffroe^fel«. ®efunbbcit*pPege bet

{)au«tbitre. flrbeiten im tbierpbbfiplpgif<b<n l!abp>

ratprium für ^Ptgefebrittene.

3.

IBtterinürtunbe.

^refeffpr Dr. Diedetbpff: @eueb«n unb paro»

fitifebe itrantbeilen ber .^augtbiere. — ®ebeimcr 9te«

gierungfratb , C. p. 9)tütler; Sctljppfung

btr anfledenbtn Xb'erfrantbeiten buteb bie Siebfeueben«

gefepe unb bie bietbei bitber erfirlten Crfplge. —
^rofeppr Dr. ®(bmalb: ^natpmie ber ^auStbiere,

betbunben mit Dempitfhatipnen. — Cberrp§arjt o. D.
Jtüttner: Jjufbcfeblagßlebre.

4.

ateebts« unb @taot«wiffenf(baft.
^rpf. Dr. ©ering: SIgrarmefen, Slgrarpolitit unb

Canbettulturgefepgebung in Dcutfcblanb. 9latipna(<

bfpnpmifebe Uebungen. 9tei(b4> unb preugifebea fKecbt,

mit befpnberer Stüdfiebt auf bie für ben Canbmirtb,

ben l'anbmeffer unb ffnlhirteibnitcr miebtigen 9ie(bt9>

berbältnipe.

5.

Kulturtecbnit.

@ebeimer iBaimatb bcn iDtünftermann: Hiiltur«

teebnif. Cntroerfen fulturteebnifiber 2Intagen. ftultur«

teebnifebefl Seminar. — 3Weliptoticn«bauinfpetter

@ranb: XBaPerbau. (fQaPerbautedbniftbeß @eminar).

®rüdenbau. Cntmerfen mafferbautieber Anlagen. 2anb«

mirtbfcbaftlicbe ^aulebre.

6.

®epbü[ie unb äXatbematif.
^rpfeppr Dr. Begier: Irnciren. ®Tunb.;Qge ber

SanbeaemnePung. Bi'attifcbe ©eemetrie. We§äbnngen,
gemeinfam mit B<^pfeppr ^egemann. ®ecbütif(be«

Seminar. @epbütif(bt fRetbenübungen. — Brcfeffcr

.f>egemann: ftartenprcjelticnen. Uebungen jur

tanbeebermeffung. — Brefeffor Dr.

{Reicbel: {)3b^*'t 2tnalpp8 unb analptifebe ®epmetrie

(gprtffenng). Darflellenbe ©eemetrie. SRatbematifebe

Uebungen, bejtc. ataebtrüge. 3*i<^‘aäbungcn jur bar«

ftellenben ®ecmetrie.

Beginn be3 Sinter • Semefter« am 16. Oeteber,

ber Bcrlefungen }U)if(ben bem 16. unb 23. Detcber

1897. — B<^agramme finb bureb baS Sefretoriat ju

erbülten.

Berlin am 25. 3uni 1897.

Der 9telti'r ber %l. 9anbmirtbfcbaftli(ben ^cebfcbnle.

gieifeber.

432. SBprlefungen für baP Slubfum bei ianbwfrlbfebdfl

an bei Unipeigiät i^ale. — Da« Sinterfemefter beginnt

am 1.5. DItpber 1897. — Ben ben für bat Sinter«

Semeflcr 1897 98 angejeigten Bcrlefungen ber bie«

[igen llnicerfitüt finb für bie Stubirenben brr 9anbmirtb«

febaft fcigenbe berocrjubeben

:

a. 3n 91üdfi(bt auf facbmiffenfcbaftlicbe
unb ftaattmiffenf(baftli(be Bilbung.

Ginleilung in bat Stubium ber Sanbmirtbf(baft

:

®eb. Ober«9teg. «SRatb Bf®f- Dr- ßüb«. — ?IU«

gemeine Ülderbaulebre: Derfelbe. — allgemeine Zbier«

jucbtlebre: Derfelbe. — Specielle 3^ietiU(btlebre:

®eb. 9teg.«^atb Brcf. Dr. greptag. — 8anbU)irtb>

fcbaftliibe Buebfnbrung unb abfebfipungtlebre: Der«
felbe. — Sclltunbe: Derfelbe. — ÜRpltereiaefen

:

'^rpf. Dr. albert. — Ueber IRilcb« unb Btafteieb«

baltnng mit praflifcben Uebungen im Seribfebüpen
ber Ibiete: Derfelbe. — Ueber 3ü<biaa8 berÄultur»
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pf(an)ttt: Dr. ^oIbef((i§. — S3i(^^Itung nnb
juc^t 6ci inttnfiofttm J^anbtvhrt^fc^afMbttTitbe; X>er>
fe( 6 ». — gctftwiffenft^aft

: ^ref. Dr, (Smalb. —
Obft» nnb Skinban: Obftbanle^rtt aJlüller. —
^rafHft^t ‘X)enionflrationen im Obftbau nnb in btt

Obfinttmtriiiunfl : Derfelbe. — ?anbn>irf^f(^nftlicbf

4»nttt«ttiffcnf(^aft: CanbfbMonDmitrat^ ocn WtnbeJ.— Qknnbifigt bet 5Ef)itt • linatomie nnb » ^bl^ficfoAit

:

^cfeffot Dr. — Die roit^ttgflen inneren Z^itx»

hanfbeiten mit befcnberer %erücffiibtit;nng brt anf ben

SKmfiben fibttttagbaren Dbi'tfranfbnttn; Dttftlbt.
Sanbttitt^f(boftli(be ®tafcbinen» nnb (Seräfbefiinbe

:

^rofeffot Dr. Soren 5. — Äultnrte(^ni(
,

I. Heil
(Drainage nnb ©iefenban, terbnnben mit Uebungen

'

im entwerfen): Detfelbe. — Sanbwirtbf(^aftli<be

IBantnnbt: Stegietnngg >®anmeifter 5tno($. — ejc>

berimtntal»e^emie: ®eb. 8teg.»9?atl> ^tcfeffor Dr.
Solbarb. — e^emift^tb eoOoquium: Detfelbe.— VQgtmeine tbeoretbift^e nnb bbbf'l'>I'f<be Sbemie:
^roftffot Dr. $. e t b m a n n. — Untertncbung nnb

Seuttbtilnng te$nif<b nnb lanbwirtbfiboftli^ mistiger

Stoffe: ^rof. Dr. SBaumert. — 0grifnltnt • eb**"'*/
1 . H<>1 (bie 92atuTge(ef|e ber emSbrnng btt lanb«

ttirtbf<baftli(ben Jhilturpflanjen) : @eb. 9teg.«9tatb ^tcf

.

Dr. SÄaetrfer. — iecbnolcgie ber Äoblebbbrate,

1. Hrfl (3®<**r* nnb ®piritn*fabrifalion): Der»
felbe. — lecbnologie ber ftoblebbbrate , 2. Zf)tü

^tärfefobrifotion , 'Brauerei nnb apfetmeinbereitung)

:

Dr. etn§. — 3“bereitnng nnb Äonferoitung ber

ffuttermittet : Detfelbe. — @fperimentalpbbfit .
1.

(3Re<bonit, ftfuflif, Sfirme): '^tof. Dr. Dorn,
— ewtrote^nif: ?tof. Dr. @(bmibt. —
Hbpli Detfelbe. — Slngewanbte äRe(banif: ^cf.
Dr. Sorenj. — ®eftein«lebrt ol« ©rnnblage ber

Dobentnnbe: ®eb. 8{eg.«9tatb ^of. Dr. Don ffritfcb.— SWineralogie: ^rofeffcr Dr. Snebeefe. — *na*
tomie nnb ber ^flanjtn: ^rofeffct Dr.

Ärau«. — l)ctanif(be8 ttoUcquium: Detfelbe. —
Ueber bie pflonjliebe 3*f**' Dr. 3®Pf* —
f(bi(bte ber tultioirten : Dr. 9. Scbnlj.— ilnigewäblte Sapitel bcr®ewä(bfe: Detfelbe. —
Glemente ber Dr. ®tenaeber. —
2ln8gtwäblte itapitel an6 btt allgemeinen

Detfelbe. — Die tbierifcben ^rafften bt8 3Kenfcben:

^rof. Dr. O. DafP^enberg. — 'Jlübliibe Ifil**'*

Detfelbe. — San nnb Seben ber 3<Ut al8 Gin»

fü^ng in bie ollgemeint Slnatomie nnb
bet ^flonjtn nnb Dpiete: Dr. SBranbeb. —
3oDlogif(^e< GoQoqnim: Detfelbe.— ^^pfiologie ber

begetatioen ^rojtffe: ^rofeffor Dr. SBernflein. —
9tationalMonomie 1 . t^eoretifc^crD^eil: ®t^. Weg.>9Iat^

^rofeffor Dr. Gontab. — ®ef^i(^te ber itlational«

Monomie: $rof. Dr. Die^l. — ^raltifcbe ^Rational«

Stonomie (03olf8b>irt^f^aft8politil): Detfelbe. —
ginanjwiffenfc^aft: ®^. 9ieg.«9}at^ ^tofeffor Dr.

Gonrab. — allgemeine Staatslehre: ^rofeffor Dr.

gritbbtrg. — DieSo)ial>®tfehgebnng btS Deutfehen

iRti(ht8 (®tu>erbt' nnb arbeitet •S3erfi(htmng(Tt^t):

^rofeffor Dr. Sbning. — Dentfche« 4)anbel«rt(ht:

®tb. 3uft.«lRath "Prof. Dr. Saftig. — Sanbwirth»

f{haft9te<bt: ®eb. ®erg*Äatb ^kofeffer Dr, Ärnbt.
b. 3 n 9til(ffi(ht anf allgemeine ®ilbnng. inS>

btfonbere für Stnbirenbe Semefter.
Vcrlefunaen anS bem ©ebiete ber

^äbagegif, Sitteratur, @ef(bi(hte, ©eogtaphie nnb bet

ethifchen ©iffenfebaften halten bie 1>ref. ^of. Dr. Dr.

$)ahm, Gtbmann, Dropftn, Sinbner,
Gmalb, ®aihinger, Uph“**» C>n|ferl, Ifirdh«

hoff, $)et}berg, ©ommerlab, Ule, ®tobe ic.

Dheoretifche nnb prattifche Uebnngen.
©taatswiffenfchaftliche« Seminar: ®eh- 9}eg.>)Rath

®rofeffor Dr. Gonrab. — ©tatiflifehe Uebungen:

Detfelbe. — 9tational8foncmif(he Uebungen: ^rof.

Dr. Dieht. — ^raltifehe Uebungen im cpemifchen

Saberatorium: @eh. 9teg.«9tath i*rcf. Dr. ®olhatb
nnb ^rof. Dr. DBbner. — ^hhftlalif^tB Sabotatorium

:

fPtofeffor Dr. Dorn — 3Rinetalogifche9 ^raltitum:

^rof. Dr. Sflbede. — ^lüontclogif^e, geologif(he

nnb minetalogifche Uebungen; ®th- IReg.'diath ^of.
Dr. »on gritf ch. — HÄiftoffopifehe nnb fhhflalafltf<h*

^rattifa: ^of. Dr. Iftau«. — arbeiten im hhP*»'

gamif^h'" Sabotatorium: ^rofeffor Dr. 3®Pf- —
Demonflration in ben @ta«häufetn: ^rof. Dr.JTran*.

— Uebungen: ^ofeffor Dr. ©renajher
nnb Dr. ®ranbe». — Uebungen im lanbmirth«

f(haftli(h»phhP»l®8‘W*" Sabotatorium: @eh. Ober»

9ttg.-9iath fifrofeffer Dr. Äühn. — Hebungen im

Seminar für angewanbte IRaturfunbe; Detfelbe. —
Demonftrationen im ^austhiergarten beS lanbWirth»

fchaftlichen 3nfiltut« : frofeffor Dr. albert. —
Demonftrationen nnb G^uifionen für SRolTertiWefen

:

Detfelbe. — ^raftifehe Demonftrationen imObftbau

nnb in ber Obftoerwerthung: ObfiWlehrer3.9RüIler.
— lethnologifthe Gpfurfionen: ®eh. Weg.» Math |5rof.

Dr. iWaertf er. — 3®'<^>'‘”< Walen nnb Mrfpeltieif(he«

3ei(hnen: 3'*'^*”**'>®*® ©(henf. — weitnnterriiht:

UninerfltäWreittehrer Schreiber. — SCanjunterricht;

lanjlehrer Stoccc. — gecht» nnb Inmunterricht:

gechtmeifter gef fei.

iRühtT® anelunft ertheilt bie burch febe ®u^hanblung
ju bejiehenbe Schrift: „Programm für baS
Stubium ber Sanbwirthfehaft an ber Unioer»
fitüt $alle, Dtesben, Schönfelb’fche ®erlagSbnch»

hanblung.“ briefliche anfragen wolle man an ben

Unterjei^neten rithten.

fiatle a. ©. im 3uli 1897.

Dr. 3nliu« Äfihn, ®eh. Ober»9teg.»Wath,

orbentl. Bffentl. ^rofeffor nnb Direltor beS lanb»

wirthfcbaftlichen 3nftitut< ber Uniserfitdt.

etlCBtttwiiihiinhentPmmHitttlftiHhifcherOthSrlca.

433. 3noalibitüt9» nnb aiterSoerficherungS»
anflalt „|>effen>9laffau". — ®emüg §. 23 bet

Statuts unferer anftalt witb in ber anlage ber

9?echnnng8»abfchluh für 1896 oerSffentlicht. (V. A. I.

9tr. 1912.) Gaffel am 12. 3nli 1897.

Der Sorftanb. 3< ®.: Dr. Schroeber.



4S4. ^a* (Einkgebuc^ 9h. 11841 iUx 931 9»t.

50 $f., (auteab auf ©alomon 91agel unb ^eine>

mann fj[(3re^eim fflt bie i<rae(itif<^e (Stmeinbt

baf)ieT, ift bcrloien gegangen.

Der etwaige iBefiber wirb aufgeforbert, feine bcr«

meinUieben Vnfprütbe — unter Vorlage be« Suc^ee —
binnen bici SXonaten bei bet Unterzeichneten ftaffe

geltenb )u machen, anbernfaUS baSfelbe für eerluftig

ertlürt unb ber legitimirten ißerliererin ein !Duplifai«

Such autgefiedt wirb.

Qiuben6berg am 21. 3uti 1897.

!Cie Serwaltungt« Deputation ber €partaffe.

ftfeim. Sraun.
firlekifltr SteUt«.

435. 9n ber eeangelifchen ®chufe in SDahterb«
häufen ift eine Sehrerftelle mit bem regutatiomühigt«

Qinlommen neu }u befehen.

Sewerbet um biefelbe wetten ihre ®efuche mit

ben 3<ugniffen attbntb on ben Jtbniglichcn Sotal>

fchulinfpettor, ^erm oon Sorenh in ftir^«

bitmotb, einfenben. (3. 9tr. 8277.)

<£jffel am 26. 3uli 1897.

£)er ASnigtiche @chutDorftanb.

3. S.: SJlagnu«, Meg.-Slffeffor.

430. 2tn ber eoangelifchen SoIl4fchute in ffian'

frieb ift in (folge ber Serfepung be« feitherigen 3n>

haber« eine @chutftelle mit bem 1. Stuguft 1897 jur

Sriebigung gefommen unb fett attbalb wicber befept

Werben.

(Deeignete Sewerber um biefe ©tette wetten ihre

®efuche nebft hinnen 14 Zagen an ben

ftiniglichen 8o!alfchulinfpettor, Sippart in

fCanfrieb, einreichen.

Das Qintommen ber Sehrer an ber Sotf0fchute in

{Qanfrieb ift reguIatiomSfig feftgefc^t auf 1000 311t.

Hnfangtgehalt unb 200 Wart WiethSentfehübigung bei

beflniitBet ftnftellung. Z)a8 ®ehatt fleigt bon 5 )u

ö 3ahren bil auf 1400 Wt., welche bom 3I.Dienft>

fahre an gewährt werben, ^robiforifch beftetite Achter

beziehen 650 Wf. ®ehatt unb 90 W(. iQSohnungtgelb.

(3. 9tr. 9296.) Qfchwege am 26. 3uti 1897.

Der ftSnigtiche ©chuloorftanb. b. Iteubell, l'onbrath.

437. (Sinen tüchtigen zuberlüffigen flrei0laffen«

gehülfen, ber feiner Wilitfirpflicht genügt hat, ober

babon befreit ift, fucht ASniglichc Areiblaffe
©chlflchtern. Eintritt am 1. Ottober 1897.

Sramtenfitrinttal s 9fathriihteii.

(Ernannt: ber Glerichttaffeffor Hohenberg z>»><

21mt8richter in Surghaun,
ber 5Recht«fanbibot Dattrop z“m Weferenbar,

ber Sfarrgehülfe ZBagner in ©rebenftein bom
28. ettober 1897 an zum Sfarver in Obertiflingen,

ber Sürgerraeifter 3äger in ^>errenbreitungen zum
©tanbebbeamten für ben ©tanbetamtAbezirt .^erren>

breitungen

,

ber 9ehrer 5)*rbert in Obemborf gum ©tanbe*«

beamten« ©tettnertreter für ben ©tanbetomtsbezirf

Obemborf.

Seflotigt: bie SEBieberwahl beb Sürgermeifterb

Serta in ©oben ouf bie 2lmtbbauer bon 8 3ahreii.

Serfeht: bie ftmtbgerichtbräthe fführer in ßfeh«

Wege unb ©tammter in fKofenthat an bab Tlmtb«

geeicht in QMebbaben,

ber ®erichtbfchreiber, ©etretär 2( 1 1 h a u b in

üBehherb an bab 2tmtbgericht in {>anau mit ber

gunition alb Hontrolleur ber ®erichtbtaffe,

ber ®erichtbfchrciber, ©etretär Diebel in

©chwarzenfelb an bab Jtmtbgericht in Welfungen,

ber ®erichtbf(hreiber , ©etretär Kramer in gran«

tenberg an bab Smtbgericht in gronhanfen,

ber fflerichtbfchreiber, ©etretär Siete in ^anau
an bab Ütmtbgericht in SBächterbbach

,

ber ®erichtbfchreibergehülfe, Stffiftent Stuthfah in

SBächterbbach an bab 2lmtbgericht in $anau,
ber ®erichtbfchreibergehülfe, 2tffiftent 9 ahm in

grenhaufen an bab flmtbgeri^t in grantenberg,

ber Hänigliche Oberförfter ^epmach in Söht bom
1. ettober 1897 ob auf bie Oberförfterftelle Sh’ff**"

mit bem tSlohnfihe in ®rebenftein.

Stiltchcu; bem prattifchen 2Irzt Dr. ^artmann
in ^anau, Beibargt ©einer Roheit beb Sanbgrafen

griebrich Sari bon Reffen, ber Shabotter alb

©anitätbrath.

fPcnftontrl: ber ©erichtbfehreiber, ©etretär ©chilb
in ^efgeibmar.

@tdorh(n: ber ®erichtbfchreiber, ©etretär 3ahr*
märter in Saffel.

hierzu alb Seilage ber Oeffentliche Anzeiger 9tr. 31.

( SofntlenbgebfibreR für ben 9tanm einer gewEbnlicben SrucTjeile 20 Weich«bfennig. — Setogciblätttr für { unb ) 8>g(tt b
unb für } unb 1 Sl^gen 10 Kciibebfcancg. )

Webigirt bei SBmgli^ec Wegierung.

CaffcL — Cüebtucft in ber 9cf« unb Snlfenbanb «euchbrnictet.
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r Seilgfle 3um Slrotgfttort bcc ftönifllitftcit Wegicrmtfl ju Paffel.

Sntialiilifiifgs imtt |fUfrrewrrrirf>crungennffnlt l^cljTcnsJDrtrrBii.

fixv 1896.

ttnmertung.

infolge neuer« ibeftimmung bc3 aieic^äuerftc^erangdomtl eine mibcnueite Cvbnuiig unb iöejcidjiiung

her Siec&nung^'Kapitel unb litcl. Wie totere umfettig angegeben, ftattgefunben. Xa fiiernac^ bic bie 'Bettlfpapier- :c.

'öeftänbe nacbinciienben ßinnaiime'ifapitel IV beä 3}ctricb8fonb4 unb Siapitcl IV beS JHeierüefonb* fortgefoUcn finb,

fo fonnten aut^ bie (£nbe 1895 uetbicibenben sbeftänbe on 'Bert^pnpieren tc. in bieien SHcdjmingänbicblufj nit^t mit

übertragen merben unb bol baber nur eine Uebertragung ber '^aarbeftanbe ftattgefunben.
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1. ^ctrieb§font»d.
A. (frtttttalintr. B. Ausgabe.

ttapitci. M : üapitel. M 's,

®cftanb nu8 bcm SledjmingSia^t 1895
'•

276405 09 1. älcntcn:

I.

1

®citragaiciftungcti
1

!

1

i 3325764

1

59

5it. 1. ^i'OoObcn-

renten = 330788 JLbi ^

„ 2. Slltcr«-

reuten = 377itl9 „ 71 „

\

70870825

II. 3in[cn 1 482553

;

48
II. Kapital * VIbfinbungen an ^uSlnnbcr

(§. 14 beä ©ciepeä) —

m.

.

39^tct^c utib $ad)t ani (.^runbbcft^ . 1700— m. ftoften bcv .Oeilöcrfafircnä (§. 12 bcS

©efepe?) 47311 43

rv. 3uft^üffc QU* bcm >Hcfetoe(onbÄ , .

IT. ßrflatlimg ddii töciträgen {§§. 30 unb

31 beä ©efepeä)

V Srftattungcn t>on 'Jtcntciija^Iungcii 933 35

5it. 1. 3n SflOen

berSlerfici*

rotbung = 56485 M. 13

1
„ 2. 3n SobeS-

fällen = 12189 , a3 „ 68674 96

VI. Strafgciber iinb anbcrc nid)t t)Ot>

gelegene Cinna^men 13366 46' V. iöcrinaltungätoftcn 112185'58

VII. SrIöS für oeräufterte Hopitalanlagcii 3638975

i

77

j

M.

VII.

•ftoften ber (Srbcbnngcn bei ©cn)äl)rnng

aber ©ntjicl)iing uon iHcntcn . .

Scbicbägcnd)t«- unb fonftige Woften

au« ilnlafi bc« Berufung«- unb

IReninonä-'-öcrfobrcn«

6868 47

;

1

7208 83

1

1
i

VIII. .Sloftcn ber i8citrng«crbcbung unb ber

fiontrotlc 38517 81

•

•

IX. Sloftcn ber iHccf|täb«lfc 14 50

’

V
i

Ucbertocifung an ben Sieferoefonb« . 350000 —

XI. 9(nbcrc niebt oorgefebene 7Iu«gaben . 7 25

XII. Sloftcn ber ßtioerbung öon Slapital*

anlagcn 6294923 20

Huimna . 7739698

i

74
'

Summa . 7634450 28

^ I« r «Jr i «

3t
; ^

1£ie (Iinnal)nie beträgt . . .

IJie 91u«gabe beträgt . . . .

7739698 74
76:34450 '28

®Ieibt SJcftonb . ltt5248
j46
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A.. Irinnii^we.

II. 9leferk»efott^d.
' B. ^ttsgalie.

»opitel.
I

: 'Scftanb aus bcm Siec^nungSja^r 189ö

M ;<j>

6631 86

I. 3Ncn
I

36282 72

1:

II. Snietbe unb '^oc^t au* öltunbicfib • i

— —

in.
;
llcbcrrocifungcn on bcn 'JieferoefonbS .

' 350000 |—

IV, ! Sonftigc einnat)mcn (I —

V.
||

GtlöS für Bcräufecrte fiatJitolonlogen . 88

Summa . 393002 ,58

üopitcl

I.
,

^nanfpruc^nafimc bcS fNcfcrucfonbS

I

(§. 21, «bfaji 3 bc* 0cfet««) . .

n. I SonfKgc WuSgabcn

in. li offen bcr Grmcrbung üon Uapitaf' ,,
i

onlogen ' 392911 —

Summa . .392911

3u> r <ii I tt n.

üc Ginno^me beträgt . . .

^ie StuSgabe beträgt . . . .

M
3930ft2

392911

5t

58

tölelbt üöeftonb . 91 58

Digitized by Google



^^crmöacttdn(>errt(^t.

'

1

A. 31 c t t V a.
1. fttrieksfaats.

'

II. ^rfetnrfaalis.
^emerfungcn.

j

M .u

(Srunbtietmügcn 192367 70

II.' ^obiltat' unb JnocntQrgcgctiftänbc k. . . . 18750 —

III.

1

SiQpitoI-Söetmögcn

:

i

l. .^nloiigctouften Söcvtfjpapicrcn, niigclcgte

ftapitalicn (31ntau(aptcii) unb ionftigc

14706397 1420058 48

Jer Sifimrocrtb beträgt
Spoltc I'öetricbäfonb*

:

— 147TW»i4 (i7

IVapitulanlagcn 95 Spalte 11 Referuefonbi:
= 14141WX) MI

i

1
2. Stoffcn-33cftanb UU977 41 * 91 58 * auitifblicSlitfi be« 9e*

trag« non 2il (M>

1

3, Sinna^me'SHürffJnnbc 82 38 —
an unerlebigten Slor-

irtlilticn.

1

j

4. öutboben an nocf) nidjt föttigen 3Mcn • 29942 38 3738 08

!

Summa SIcHoa . . 15052517 82 1423888 14

!

1

1

16476405 96

i

B. H It r r i V a. 1

j

i

1

I

'Jliditä,

s

t

SRit^in SlermügcnÄbeftonb ßnbc 1896 . . . 16476405 96

'

I

.

3ufi 1897,

per 'gJotllanb:
i. m.

Dp. »djroclicr.

Irud »on ä S^ibemPDet in itofffl. Digitized by Google
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beffefbcn ffit fctn S3<trag bet ftautun nid^t me^r
^t(fung bietet.

Qaor hinterlegte ftoutionen »erben nid^t berjinft.

3in<tragenben üßerthbobieren ftnb bie ZaIonS unb

3intffcheine, infomeit bejfiglich ber tegteren in ben 6e«

fonberen Sebingungen ni^t et»o6 SnbereS beftimmt

»irb, beijufügen. I;ie 3™*f<h*i"‘ »erben fo lange,

al« nicht eine iBeräugerung ber {Berthbapicre }ur X)e(fung

entftonbener !6erbinblichteiten in iHnbfiiht genommen
»erben mug, an ben S^ädigfeiteterminen bem Unter*

negmer cmtgehünbigt gür ben Umtaufch ber Xalond,

bie (ÜnlSfnng unb ben 6rfah aufgeioofter Serthpopiere

fo»ie ben (grfah abgetanfener ÜBechfet hot ber Unter«

nehmer )n forgen.

goUt ber Unternehmer in irgenb einer SBejiehung

feinen Serbinbiichteiten nicht nachtcmmt, tann bie Se«
hBrbe lu ihrer ®chab(oeh^tung auf bem einfaihften

gefehliih iuKffigen föege bie hinterlegten 2Berthpapiere

unb SSSechfet eerüngem bej». einfaffiren.

X)ie Käcfgabe ber Kaution, fc»eit biefetbe für SJer«

binbiichteiten beb Untemehmerb nicht in itnfpruch }u

n^men ift, erfclgt, nachbem ber Unternehmer bie ihm
obtiegenben Verpflichtungen boUftänbig erfällt hat, unb

infot^t bie ftaution )ur Sicherung ber (Barantiecer«

pflichtung bient, nachbem bie ©arantiejeit abgetaufen

ift. 3n Grmangelung anbermeiter Verabrebung gilt

alb bebungen, bag bie Itaution in ganjer $3ht }>tT

SDecfung ber (Sarontieserbinblichfeit einjubehalten if).

§. 17. Ucbertragbarfelt beb Sertrasee. Chne @e«
nehmigung ber bauteitenben Vehbrbe barf ber Unter«

nehmer feine eertragbmägigen Verpflichtungen nicht auf

Snbere übertragen.

Verfällt ber Unternehmer bor Erfüllung beb Ver«

trageb in Sonturb, fo ift bie bauleitenbe VehBrbe be«

rcchtigt, ben Vertrag mit bem Xage ber Ronhirber«

bffnung onf}uheben.

Vejfigli^ ber in biefem Salle )u gemährenben Ver«

gütung, fo»ie ber ®e»ährung Den ^bfdhlagb}ahlungen

pnbenbieVeftimmungen beb §. 9 finngemäge Snmenbung.

gür ben Sali, bag ber Unternebmer mit Xebe ab«

gdhen foUte, besor ber Vertrag ooUftänbig erfüllt ift,

hot bie bonleitenbe Vehbrbe bie lEBohl, ob fie bab Ver«

troMDcrhältnig mit ben 6rben beffeiben fortfegen ober

baffetbe alb aufgelSft betrachten »ilL

§. 18. aeticbiiganb. 0ür bie anb biefem Vertrage

cntfpriiigenben dtechtbftreitigfeiten hat ber Unternehmer
— nnbefchcbet ber im §. 19 oprgefehenen 3ttfiänbigleit

eineb ©chiebbgerichtb — bei bem für ben Crt Der

Vananbführung juftänbigen (Berichte Stecht )u nehmen.

§. 19. £chtct<geiichi. Streittgleiten über feie rurch

ben Vertrag begrünbeten Stechte unb Pflichten, fo»ie

über bie Siubiührung beb Vertrageb finb junächft ber

eettragfchliegenben Vehbrbe )ur (Sntfeheibung bor«

{ulegen.

Die dntfeheibung biefer Vehfirbe gilt alb anerfannt,

S
db ber Unternehmer nicht binnen 4 VSoihen oom
age ber 3»ftrilung berfelben ber Vehbroe onjeigt,

btg er anf fchiebbri^tetliche dntfeheibung ontrage.

Die Soriffihrung ber Vauarbeiten nach SItaggobe

ber oon ber VermoUung getroffenen Änorbnungen barf

hierburch nicht aufgehalten »erben.

Huf bab fchiebbrichterliche Verfahren flnben bie

Vorfchriften ber Deutfehen 3iDil.Vrojeg»Orbnung Dom
30. 3anuar 1877, §§. 851— 872 21n»enbung.

Sallb über bie Vilbung beb Schiebbgerichtb burch
bie befonberen Vertragbbebingungen abmeichenbe Vor«
fchriften nicht getroffen finb, ernennen bie Ver»a tung

unb ber Unternehmer fe einen Schiebbrichter. Die«
felben foUcn nicht gemählt »erben aub ber 3ahl ber
unmittelbar Velheiiigten ober berfenigen Veaintcn, ju

beren (Befchäftblreib bie Angelegenheit gehßrt hot.

Sallb bie Schiebbrichter fich über einen gemeinfamen
Sihiebbfpruch nicht einigen tBnnen, »irb bob Segiebb«

gerecht burch einen Obmann ergänjt. Derfelbe »irb
Don ben Schiebbrichtern gemählt, ocer »enn biefe fich

nicht einigen ISnnen, oon bem Vrdrtbenten berfenigen

benachbarten Vbooiniialbehörbe bebfelben Venoaltungb«
i»eigb ernannt, beren Sig bem Sige ber bertrag«

fchliegenben Vehirbe am nächften belegen ift.

Der Obmann hat bie »eiteren Verhonblungen )U

leiten unb Darüber )u befinben, ob unb inmiemeit eine

drgdnjung ber bibherigen Verhonblungen (Ve»eibauf«
nähme u.

f. ».) ftattjufinben hot. Die (^tfeheibung
über ben Streitgegenftanb erfolgt bagegen na^ Stirn«

menmehrheit.

Veftehen in Ve^iehung auf Summen, über »eiche

}u entfeheiben ift, mehr alb j»ei Meinungen, fo »irb
bie für bie grügte Summe abgegebene Stimme ber

für bie {unächft geringere abgegebenen htnjugerechnet.

Ueber bie jragung ber ftoften beb fchiebbrid^terlichen

Verfohrenb entfeheibet bab Schiebbgericht nach biUig‘m

drmeffen.

Vlirb ber Schiebbfpruch in ben im §. 867 ber

CLiDil>^roieg«Orbnung bejeichneten Süllen anfgegoben,

fo hot bie (gntfeheibung beb Streitfallb im orbentlichen

Sieegtbaege ju erfolgen.

§. 20. Jtoüen unb etembet. Vriefe unb Depefchen,

»eiche ben Abfcglug unb bie Aubführung beb Vertrageb

betreffen, »erben beiberfeitb franlirt.

Die Varicloften für folche QSelb« unb fonftige

Senbungen, »eiche im aubfchlieglichen Onieteffe beb

Untemehmerb erfolgen, trägt ber i'ehtere.

Die itoften beb Vertragbftempelb trägt ber Unter«

nehmer nach Vtaggabe ber gcfeplichm Veftimmungen.

Die übrigen ftoften beb Vettragbabfchluffeb fallen

febem Xheile jur ^älfte jur l'aft.

mit bem Vemerten gur öffentlichen Renntnig gebracht,

bag bie in Stebe ftehenben Vebingungen allgemein bei

ber Vergebung bcn Arbeiten unb Biejerungen im Ve«

reiche ber AUgemdnen Vauoermaltung, Der Staotb«

difenbahn« uno Verg«Vermaltung in Anmenbung tommen.

Die Dorftehenben Allgemeinen Vertragbbebingungen

für bie A bführung Don Dochbouten tommen auf (9runb

beo (Stloffeb beb Ifjenn Vimiiterb ber üff.miichen Ar-

beiten oom 7. Stooember 1885 111. 13805 für bie



8teferungen unb Arbeiten )u unb
SDcAcbauten ber €taatebauctima(tung mit

naebft(b«nbtn «enberungen jur änroenbung:

§. 1. ®cgfnftanb bf» Den (Segenflanb

be« Unternebmen« bitbet bie au«|übtung ber im Cer*

trage bejeic^neten Caumerte, ?lrbeiten ober Lieferungen.

3m 6in .einen beflimmt fi(b 9rt unb Umfang ber bem
Unternebmer cbliegenben Leiftungen na^ ben Cer*

bingungSanfcbtägen, ben jugebBrigen 3ci<bnungen unb

fonfligen ote jum Certrage gebirig bejeiebneten Unter*

tagen. Die in ben Cerbingung8anf(blägen ongenom*

menen Corberfäbe unterliegen jebodb benfenigen nöberen

geftftellungen, loeltbe — ebne mefentliebe Stenberung

ber bem Certrage )u Qirunbe gelegten Cou < Qtnttoürfe

— bei ber ?tu«fübrung fi<b ergeben.

KbSnberungen ber Cau^lEntmürfe anjuorbnen, bleibt

ber bauleitenben CebBrbe Dorbebalten. Leiftungen, melibe

in ben Cau ' tSntmürfen ni(bt oorgefeben finb, tSnnen

bem Unternebmer nur mit feiner über*

tragen toerben.

§. 2. Strtebnung ber Ctrgdtung. Die bem Unter*

nebmer jutommenbe Cergfitung wirb nach ben wirf*

lieben Leiftungen be}W. Lieferungen unter 3ugrunbelegung

ber Dertrag«mä6igen (SinbeitSpreife bereibnet.

Die Cergütung für DageIobn8arbeitcn erfolgt nadb

ben oertrag8mfigig bereinbarten Lobnfägen.

Xutfeblub einer befonberen Seegfitung für 9?ebenleiflungen,

Sorbalten son iSertjeug unb (Beiilben, Jtdgnngen >c.

Onfoweit in ben CerbingungS’^nfcblägen für 'Sieben*

leiftungen, fowie für bat Corbalten bon SBertjeug,

(Snütben unb SRüftungen unb für ^erftetlung ober

Unterbaltung bon 3»fubbtDegen niebt befonbere '^reiS*

anfüge oorgefeben ober befgnbere Ceftimmungen ge*

troffen finb, umfaffen bie oereinbarten Ct'ife unb Dage*

lobnofdge }uglei(b bie Cergütung für bie }ur Erfüllung

beb Certragee gebBrenben ittebenleiflungen aller Llrt,

in6befonbere auOf) für bie {teranfebaffung ber )u ben

Cauarbeiten erforberliiben 'JJtaterialien au8 ben auf

Cauflelle befinbliebenLagerolägen nach ber CerwenbungS*

ftelle om Cau, fowie bie (Intfebäbigung für Corbaltung

oon Ciertjeug, ^erätben ec.

lOucb bie Üieftellung ber )u ben Ltbftecfungen unb

Llbnabmeoermeffungen rrforberlicben itirbeitefräfte unb

Qterülbe liegt bem Unternebmer ob, ohne ba§ bemfelben

eine befonbere 6ntf(bSbigung hierfür gewährt wirb.

§. 6. {iinbcrungtn ber SBauauefübrung. (Staubt ber

Unternebmer fitb in ber orbnung8mä§igen gortfübrung
ber übernommenen Arbeiten bureb ilnorbnungen ber

bauleitenben Cebörbe ober be8 bauleitenben Ceamten
ober bureb ba« nicht gebBrige gertjebreiten ber Llrbeiten

anberer Unternehmer bebinbert, fo bat er bei bem bau*

leitenben Ceamten ober ber bauteitenben CebBrbe hier*

bon fefort finjeige )U erftatten.

%nbernfalle werben febon wegen ber unterlaffenen

Mnjeige teinerlei auf bie betreffenben, angebliib bin*

bernben, Umftänbe begrünbete tHnfpnicbe ober din*
Wentungen jugclaffen.

Stach Cejeitigung berortiger $)inberungen flnb bie

Slrbeiten ohne Weitere Llufforberung ungefäumt wieber

aufjunebmen.

Der bauleitenben CebBrbe bleibt oorbebalten, fall«

bie bejüglicben Cefibwerben be« Unternehmer« für be*

grünbet }u erachten finb, eine angemeffene Cerlängerung

ber im Certrage feftgefe^ten ColIenbung«friften —
längften« bi« )ur Dauer ber betreffenben 'Srbeit«bin*

berung — ju bewilligen.

gür bie bei Eintritt einer Unterbrechung ber Cau*
au«fübrung bereit« au«geführten Leiftungen erhält bet

Unternehmer bie ben bertrag«mä§ig bebungenen Cbeifen

entfpreebenbe Cergütung. Oft für oerfebiebenwertbige

Leiftungen ein nach bem Dur^febnitt ^meffener Sin*

beit«prei« bereinbart, fo ift unter Cerüdfiebtigung be«

bBberen ober geringeren tELertbe« ber ou«gefübrlen

Leiftungen gegenüber ben m-cb rücfftänbigen ein bon

bem berabrebeten Durcbftbnittbpreife entfpreebenb ab*

weicbenber neuer 6inbeit«prei« für ba« ®eleiftete be*

fonber« ju ermitteln unb barnacb bie gu gewährenbe

Cergütung }u berechnen.

Slugerbem (ann ber Unternehmer im gaQ einer

Unterbrechung ober gän)Iicben tübftanbiiabme bon ber

Cauauofübrung ben ßrfab be« ihm nacbweUlich ent*

ftanbenen wirflicben ®cbaben8 beanfprueben , wenn bie

bie gortfegung be« Caiie« bi"t>(niben Umftänbe ent*

Weber bon ber bauleitenben CebBrbe unb beren Organen

berfchulbet finb, ober — infoweit gufällige, bon bem
Oillen ber CebBrbe unabhängige, Umftänbe in grage

fteben, — ficb auf Seiten ber bauleitenben CebBrbe

jugetragen haben.

@ine ßnticbäbigung für entgangenen eSewinn tann

in feinem galle beanfpruebt werben.

3n gleicher ilBeife ift ber Unternehmer (um Schaben*

erfaß berpflichtet , wenn bie betreffenben, bie gort*

fübrung be« Caue« binbcrnben, Umftänbe bon ißm ber*

fchulbet finb, ober auf feiner Seite ficb jugetragen haben.

3ft bie Unterbrechung bureb Siaturereignijjfe herbei*

geführt worben, fo tann ber Unternehmer einen Seßaben*

erfaß nießt beonfprueben.

Änf bie gegen ben Unternehmer geltenb ju maeßenten

®cbaben«crfaßferberungen fommen bie etwo eingejogenen

ober berwirtten Stonocntionalftrafen in Stnreeßnung. 3ft

bie Scßaben«erfaßfDrberung nieoriger al« bie ilon*

bentionalftrafe, fofommtnur bie leßtere jur ^injießung.

3n Ermangelung gütlicßer Einigung entfeßeioet über

bie bejüglicßen iflnfprücbe ba« ©<bieb«gericbt. {§. 19.)

Dauert bie Unterbre^ung ber Cauau«fübrung länger

al« 6 iUtonate, fo fteßt feber ber beioen Certrag«par*

teien ber Sfücftritt oom Certrage frei. Die Dfücftritt«*

erflärung mug fcßrifilicß uno fpäteften« 14 Dage naeß

LIblauf jener 6 Clonate bem anberen Xbeile jugefteUt

werten onoernfall« bleibt— unbefeßabet ber injwifcßen

etwa erwaeßfenben LInfprütße auf Scßabtn«erfaß ober

Ifonoentionatftrafe — ber Certrag mit ber Cfaggabe

in Jfrajt, bag bie in bemfelben au«bebungcne CoU*
enbung«frift um bie Dauer ber Cau * Unterbrechung

berlängert wirb.

§. 13. 9ltßnung<aufgeaung. Cejüglicß ber formellen
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%uffl*UuRg ber SRet^nuitg, tudc^e iit bet g^rtn,

bradtwcife, St^eit^nung bet iBaut^eUc unb iKei^enfcIge

btr ^.ptioniRummem genau nae^ bem 9}erbtngung0>

9lnf(^(age einjutte^ten ift, ^at bet Unternehmer ben non
ber banteitenben äSehörbe, bejtn. bem bauleitenben

Beamten gepellten %nforberungen ju entfprechen.

Sttnaige 3Hehrarbeiten pnb in befonberer dtecbnung

nadbiumetfen, unter beutlichem {»tntoeie anf bie f(hrift>

liehen ^Vereinbarungen, welche bejüglich berfelben ge<

troffen worben finb.

ZagdobnteihRungtn.

XBerben im Aufträge beS bauleitenben Beamten
Seitens beS Unternehmer« flrbeiten im Xagelohn ouS'

geffihtt, fo ift bie Üifte ber hierbei befchfiftigten Arbeiter

bem bauleitenben Beamten ober beffen Vertreter be<

hnfS Prüfung ihrer 9tichligteit tSglich ootjulegen Cft«

Waige AuSftellungen bagegen finb bem Unternehmer

binnen lüngfien« 8 Xagen mit}utheilen.

jDie Xagelrhnrechnungen finb längftenS non 2 )u

2 fiVochen bem bauleitenben IBeamten einjureichen.

CaPef am 9. ÜJlärj 1897.

Der 9tMierung«»^räpbent. 3. SB.: n. SSreraer.

18S. ~~ ®tunb
beS §. 137 beS 0cfehe6 über bie allgemeine 9anbeS«

nerwaltung nom 30. 3uli 1883 (QS. ®. €. 195) unb
ber §§. 6,12 unb 13 ber ißerotbnung nom 20. Sep«
tember 1867 wirb unter 3nftimmung be< SBegirtS«

auSfehuffeS folgenbe $oltcei>SSerorbnung etlaffen:

(Sinjiget ^aragroph.
Die noii ber ftönigttchen Regierung, Abtheitung

beS Onnem, erlaffene ^olijei^SVerornnung nom 8. SDtärj

1875, betreffenn bie SBelaftung ber ffuhnnerte im

Äreife Kinteln (A. 331. €^. 110) wirb aufgehoben.

Söffet am 15. SWärj 1897.

Der OtegierungS'^räpbent.

SSVirtl. (Sieh. Ober > 9teg. > 9?ath. £>auffoRniIte.

184. Geh mache hiermit barauf aufmertfam, ba§

ber Cieutenant a. D. OStar SBrundow bat in ben

Dohren 1881—84 herautgegebene tBerf: „Die Sohn>
plfipe bet Deutfehen Sleichtt" neu oufgetegt hot. Die
erfte Abtheilnng — ^reugen — ift in jwei @ro§'
guartbinben bereit« etfehienen unb gum Streife non

aSorf nom ^erautgeber — Serlin S. W. ®neife«

naueiftra§e 9tr. 27 — gu begiehen. Die gweite Ab«
theitung — Denifcht« 9teich ouger 3Vreu|en — erfcheint

ebenfoU« in gwei 3)änben, (oftet 20 SDtarl unb wirb

im Duti b. 3. noQflönbig borliegen.

öaffel am 19. iUlärg 1897.

Der Stegierungt'^räribent, 3. A.: Atthau«.
185. De« ßönig« aKafeftdt haben mittelft Aller«

hbchften Srlaffe« nom Iften b. ben iRegietung««

Affeffor aiteinede in Saffel gum gweiten ^itgliebe

be« SBegirftautfehuffe« in Saffel, unter Snthebung be«

9tegierung«rath« tfreiherm @chent gu Schwein««
berg non biefem Amte, ouf 9ebcn«geit, unb ben 9te«

gierungerath Sreiherrn Schenf gu Schwein«berg
gum Stetlnertreter be« erften ernannten aRitgliebe«

biefer SBehörbe auf bie Döner feine« {»aupiomte« am
@ihe berfelben gn ernennen geruht.

Saffet am 15. URärg 1897.

Der Sorfihenbe be« ^Seglrttautfchuffe«.

3. SB.: @8 bei.

«rUliKtt ZitUtu.
186. fofortigen Antritt wirb ein aut«

gebilbeter unb gunerläfftgcr flangleigehülfe beim

hiePgen Amtsgericht gefucht. DRelbungCgefuche mit

3eugnipen umgehenb erbeten.

ASehher« am 11. aRSrg 1897

ffSnigliche« Amtsgericht.
187. 3»»* SUtoi b. 3. fcO bie neu gegrilnbcte

britte tatholifche SchulpeOe in 92iebertlein mit

einer geprüften Elementar «Sehrerin befcht werben.

Da« (Be^lt ber Stelle betrügt 750 üRort (einfchlieflich

ber tfeuerungSbergütung) neben freier tEBohnung begW.

ongemePener BRiethSenlfchübigung.

33ewerbttng«gefuche Pnb bi« gum 12. April b. 3.

bem ÄSnigli^en Oittfchnlinfpeftor, Pfarrer Seipel
in atiebertlein, eingureichen.

ifirchhoin am 19. aRürg 1897.

Der fiBnigli^e SchulborPanb.

fjreiherr Sehend gu SchweinSberg, «anbrath.

188. Sei ber hiepgen AreiSouifchuh « Verwaltung

ift eine gweite Süreaubeamtenpelle, mit welcher

bie Verwaltung ber SreiefommunaltaPe oerbunben ift,

fofort gu befehen.

Vewerber, welche in allen 3s»nRtx Verwaltung

burchau« bewanbert unb bereit« felbftünbig thütig ge«

wefen, auch in ber ffapenführung erfahnn unb 3000
SDiart itaution gu hinterfegen im Stanbe Pnb, wollen

Pch unter Vorlage eine« OebenSlouf« unb ber 3<U8nipe

über ihre bisherige Ühütigleit bafbigft melben.

Da« penponSffihige AnfangSgchalt beträgt 1500 Vlart

unb Peigt bon 4 gu 4 Dohren um 300 SIRart bi«

gum ^BchPgehalt bon 2700 SIRart; augerbem werben

360 Start VlohnungSgelbgufchui gewährt.

Die AnfteQung erfolgt bei nachgewiefener Vefähigung

nach fechsmonatlicher V<^>üegeit.

.fpanau am 18. SDtärg 1897.

Der VorPhenbe be« ftreiSoutfehuPe«.*' b. Sehend.

Srninttnlinrfonal : 9{nthrt(httn.

Uchrrtrogen : bem Ober« VoftbireftionSfefretär

griebrich« in SaPel bie ÄofprerfteHe bei bem V>P'
amte 6 in Düffelborf,

bem Ober«'^oftbirettion«fefretär SSoubefrop in

Söffet bie flafprerftelle bei bem Sßc’ponite in Solberg.

5>iergu ol« Seilage ber Oeftentliche Angeiger 'Jlr. 12.

Onfcrtiontgebühim für ben Aaum einer «»«Unlieben Smcfgeile 20 nei(«epfemrig. — Aelagtbliiltec fUi f pnb g Sogen 5
unb für } nnb 1 Sogen 10 Aeiibepfmnig.)

Xcblgirt bei MnigtiOber Aegiemng.

Caffel. — Oebtttcft In ber ^of« nnb ffiaifenbautaSuibbtudetei.
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Hdttt(|licl7ctt !^e(|ieifutt(| Gaffel*

J\o 32, ffluigegcben 3Hittrood) btn II. 9Iujufl 1897»

3nbalt bte 9}ti(bj:@tftbMattcS.

tH« 9inmmer 33 be4 9tei(b< • ®(fe|)blAttb > u>el(be

Dom 27. 3uli 1897 ab in SJerlin jut Slubgob« gt»

langte, entbMt unter

5tr. 2406 ben Certrag }H)if(ben bem ©eutfc^en

9tei(b unb bem Abntgreitb ber 92i<ber(anbe über bie

Unterhaltung be< 2eu(btfeurr6 auf Sortiim, foU'ie

über bie 2)etonnung, 'l^ebafung unb Beleuchtung ber

tfohrftra§en ber Unter >L^m9 nnb ihrer iDtünbungen,

Bern 16. Oftober 1896.

3nh<ill btr @efch>@atnmlnng für bie Hönigliihcit

$rtn§if(htn Staaten.

Die Kummer 30 ber ISefeh > Sammlung , welche

bom 27. 3uli 1897 ab in Berlin gur StuSgabe ge<

langte, enthält unter

Kr. 9925 ben Bertrag gmifchen bem Deutfchen

Kelch unb bem ffbnigreich ber Kicberlanbe über bie

Unterhaltung bet Seuchtfeuer« auf Borfum, fotoie über

bie Betonnung, Bebafung uiib Beleuchtung ber Bohr-'

ftragen ber Unter unb ihrer SKünbungen, oom
16. Oftober 1896; unter

Kr. 9926 ben StaotÄoertrag gttifchen Breugen,

Bahem unb Keug füngerer Vinie wegen f>erftellung

einer ©ifenbohn Bon Blanfenftein noch Warygrün,
Bom 30. Oonuar 1897; unb unter

Kr. 9927 ben ©toal«Bertrog gwifchen

unb Kfecflcnburg • Schwerin wegen j^erftellung einer

^ifenbahn Bon Aremmen über Keu • Kuppln noch

®ittftocf, Bom 4. Ouni 1897.

Die Kummer 31 ber (Sefeg > Sammlung , welche

Bom 29. 3uli 1897 ab in Berlin gur üuSgabe ge<

langte, enthält unter

Kr. 9928 ben KOerhBchften Qrlog Bom 12. Ktoi

1897, betreffenb bie 2Cu4übung ber gefunbheitapoligei«

liehen flufficht über bie Brobingtal • jlnftalten unb bie

Schulanfficht Uber bie Bi^obiniial >

onftalten; unter

Kr. 9929 ben StaatlBertrag gwifegen »nb

Sachfen>Soburg • ®otha wegen ^erfteQung einer (Sefen«

bahn Bon Kieberfüllba^ nach Koffaeg unb Bon <Sber8>

borf nach SBeibhaufen, Bom 28. 3anuar 1897; unb

unter

Kr. 9930 bie Berfügung be« 3uftij • Btinifter«,

betreffenb bie 2tnlcgung be< Otruabbuega für einen

Ih*il b« Begttfe ber Mmtagericgte 'ällbenhoBen, Sanft

Bith, Kbenau, Bopparb, AofteUaun, doegem. Sanft

®oar, 3***» Saarbrücten, Saarlcul«, Keunfiregen,

Doun, BrU®. Saorburg, Irier, ffioyweiler unb
Bitburg, Bom 24. 3uli 1897.

BerorUnnngen nnb iBefantttmachnngr« btrftaiftrs

liehen nnb Uänigliehen Sentralbehörbcn.

488. . Statut für bic Snt« unb Bciuäffcncug“«

Oleuoffciifcgaft iu Blclfimflcn im Sfreife Btdfuicgec'i.

§. 1. Die (iigeuthümer ber bem Bi'diüratiou'®*

gebiete ongchutigeh Qinmbftücfc in bem ©eenciube

iiejirfc BtdfuuQcn wabcii su eiuev ®cuoffcufd)oB
bereinigt, um Den iSrttag biefer 65ncnbftüdc imcg

Btafigobe bc8 aKdioratiDnäplaneä be4 hcltccrtcd)

itifcfjcn Bicrcaic® ber ftöniglidjcn filencralfomraijfion

in (Snffel bom 3al)rc 1895 bicrd) Snt» unb Be»
wäffentngsu berbeffern.

Da« ulieliorationSgebiet ift auf ber ein

be8 BMioratiou8plane8 bilbenbcn ilartc bc8 fultur»

led)uifcf)cn Sureau8 ber Aöniglicheii ®cneralfommif=

fion in (inffcl tom 3al)ve 1895 barMtcUt, bajclbft

mit einer Begrenjungälinie in grüner >5flrbc be^^eidjnct

unb bezüglich ber betgeiligten Befigfiänbc ber @e<
noffenf^aitä » Kfitgliebcr in ben jugegörigen Kegiftcrn

jpcjiell naeggewiefen.

Karte unb Kcgifter werben mit einem auf baä
Datum beä genehmigten Statntei ©c,\ng nehmenben
Beglaubigicng8bcnnerfc berfchen unb bei ber 9luffid)t8^

begörbc ber @enoffeicfd)aft niebergelegt.

Die anfäuftdlenben fpcjiellen TOdioralion?pläne

fiicb bar Beginn ihrer Ausführung feitenS be« Bor*
ftnnbcö ber Anffidjtsbchörbc ,\um 3>bede ber Brüfuug
inirch ben Bleliorationöbanbcacnten nnb jicr öe*
nehmigung einjureichen.

Abönbeningen beS KJdiorationäprojeftcS, weld;c

im l'aufc ber Ausführung fieg als erforberiidj heraus*
[teilen, fönnen boen ölenoffenfegaftSborftanbe be*

|d)loffen werben. Der Befd^lug bebarf jebod) ber

®enehmigung ber ftantlicgcn AnffidjtSbchorbc.

Bor Grlheilung ber ®euel)migung finb biejenigen

®cnoffcn gu hören, bereu ©runbftücfe bureg bic ber*

änberte Anlage berührt wcrbeic.

§. 2. l)tc Göenoffenfegaft fuhrt ben Kamen:
„ ©enoffenfdmft jur Gut« unb Bewnfferung bet

aBiefen am fld)renbad) im .Uir^höfcr (\)ruub in

BJdfungen " unb gat ihren Sig in Btdfnngen.

§. 3. Die Sioften ber .^erftellung unb Unter*

haltnng ber gnncinid)oft(id)en Anlngeii werben bon
ber Wcnoffenidjaft getragen, Dogegeic bleibeic bic

nach bcn3wcdcu ber Bfeliorntioic beijufS ihrer iciih*

bringenben Benueubung für bie eiic,feinen bctheiligten

1
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fflrunbftütfc crfotbcrlic^cn ßinric^tungcii, toic lliiibiiu

unb SSciamung üon SlMcicii, ?lnkge unb Umers
^iiltuiig Monbmr 3«* unb Slbleitung^grälH’ii u. f. >u.

bcii bctrcffcnbcn Sigcnlt)üincrn übcrlnficn. £icjcllicii

finb jcboci) geljoltcn, bcii im Jntcreffc bcr gongen

Melioration getroffenen ?liiorbmingen beJ Soriiel)erS

jolgc jn Ici)ten.

§. 4. ?Iufier ber .'perftellung bcr im ißrojefte

nnb Borftel)cnb Dorgcfcl)cncn 'Einlagen liegt bem itcr»

banbe ob, Süinnen ^ iSnt« mib itcioäfjcning'S « Ülnlogcn

inncrl)olb beö Mdiorntionsgcbiete<!, nield)c nur bnvd)

Hufommemoirfen mcljrcrcr Wrunbbefiger miöfübrbar

finb, ju ücrmitteln unb nötljigenfoUä ,
nocl)bcm bcr

'f?lan unb baä iöcitragsucrl)ältnifi uon bcr ü(nffid)t«=

bewürbe fcftgcftellt ilt, auf itoften ber babei bc-

t^eiligtcn ®mnbbcfi(,;cr burc^fuljren ,^u laffen.

!£(ic Unterbaltujig berartiger Einlagen, bic, folocit

crforberlic^
,

in rcgclmSBigc Ärf}nn ju ncljmen finb,

untcrftc^t ber ?(uffid|t beö 3,?orftcl)cre.

§. 5. 75ic gcincinfd)aftlidien Einlagen, infotoeit

fic ni(bt 2t)cilftndc beä ?(nScirtanbcrfd>nng«bknc4

ber 3u(aiiunenlegnng^jad)c oon Mclfiingen bilben nnb

als fold)C bereit ^erfteünng unb llnicrboltnng für

bic inaner bcr 3ufainmcnlcgung bcr ?(nffi(^t ber

^(u8einQnbcrie(jungSbd)6rbc nntcrftdit , lucrbcn unter

fieitung bc8 oon bem 4'0rftd)cr auf 31cfd)luB bcö

®orflnnbe8 angenommenen MdiorntionS = Jec^nilcrö

in bcr Siegel m Sagcloljn au8gefüt)rt unb unter»

batten. Snbeffen lönneu bic 9lrfeeitcn nad) 3)cftim»

mung be8 Iktftanbeö in ?lfforb gegeben merbcu.

4)er mit ber ?luffid)t betraute ^edjnifer t)flt baS

Saubrogramm auf^ufteUcn, bie fpeddlen fpiSne au8«

juarbeiten, bic für bie 'i'erbingmig erforberlidien Unter«

lagen ju befd)affen unb äut’®cud)tniguug uoriulctgen,

übcrl)aubt alle für ba8 ^tocdnüifiigc 3«cinnnbergrcifcu

bcr Slrbcitcn notluoenbigen i'iafiregdn redjt,zeitig an»

juregen unb uorjuberciten, bie Slusfiilirung ,\u leiten

unb bie für 'denbeningü» unb örgäiiving^antrnge,

für ?lbjd)lagö,Gablungen unb für bic Slbiiabmc er»

forbcrlicbcn Unterlagen mijufertigen.

®ie Jikbl be8 'ied)nifcrä, ber mit bemidben ab«

ju[d)lic6cnbc töertrag unb bic Söebingnngen für bie

Vergebung bcr öaubtarbeiten, unterliegen ber 3u«

K
immung bco Mdioratioii'Sbaubeamtcn. Sind) im

ebrigen bot bcr iUirftanb in tcd)uiKben 91ngdegeu<

beiten loäbrcub bcr SBauaiiSfübrung ben Siatb beo

Mcliorationöbaubeamtcn ciujubolcu unb berüd«

fidbtigen.

9kd) IBcenbigung ber ?lu8füt)ruiig bot ber Me»
lioration^baubeomtc bie Slnlogcn nbtunebmen unb

fefUuftdlcu, ob baS Untcruebmen ped« unb plan»

müfiig, bc,\tü mit ben Oon ber '?lutfid)t8bcl)örbe ge»

nebmigten Slenberungeu auögcfübrt ift, Sollten b'er«

bei StontroU'Meffungeu erforberlid) fein, jo finb

biefdben unter i'citung bcS 'Mdiorationbbaubcamten

Bon Bcrcibcten Sanbmeffem Bopvinebmen
;
bic.Moftcn

biefer Sujmeffungen finb Bon bcr ©enoffenjeboft ju

trogen.

§. 6. Xaä SJcrböltnig, in meinem bie einzelnen

©enoffen ju ben ®enoffcnfd)aft8loften beijutragen

boben, ridjtct fidb natb bem für bic einselnen ®e»

noffen mi8 ben ©cnoffcnftbafteanlogen enoacbfciibcn

syortbcilc.

3ur jeeftiegung biejc« 31eifrag8»5lterbältniffc« tuirb

ein Jlataftcr aufgeftclit, in inddiem bie cinjclnen

(Srunbftüde fpcjicü nnfgcfübrt loerbcn, 9lod) ®cr-

baltni§ bc8 ibnen nu8 ber Melioration enoaebfenben

itortbcileä toerben bicjdbcn in Bier ftlaffen getpeilt,

unb ätuar jo, bofe ein Sieftor ber uierten .ttlaife mit

bem cinfodjen ,
ein .peftar bcr britten ftlaffe mit

bem siucifacben, ein .igdtar ber jioeiten Mlaffe mit

bem breid)focben unb ein .Sieftar ber erften ßloffe

mit bem Bicrfad)cn iflefragc bi'i'onjujiebcn ift.

§. 7. Sie Ginfd)ä|jung in biefe Bier Ätaffen

erfolgt burd) jloci Bom 'i'orftonbe su luöblenbe Satb
Bcrftanbige unter l'eitung bc8 ‘vorfteberö, iBdd)er

bei McinungSBcrfcbicbenbeitcn ben 9Iuäjcblag giebt.

Slad) Borgöngiger ortsüblidicr 5lefanntmad)ung in

ben ©aneinben, bereu '3e,vrf bem ©enoffenfdiafts«

gebiete gam ober tljcilroeife angel)ört unb ua^ er»

fotgter 9teröffentlid)ung biefer SScfanntmadjimg tnirb

baö ©cnoffcnid)aftsfataftcr oicr SBodten lang jut

Ginfidjt bcr ©enoffen in ber Süo^nimg beb Ikr«

ftcl)erb mibgdegt. 9lbänberung8«?lntt'ügc müffen

innerf)alb biefer 3tifi fdtriftlidj bei bem IBorftcber

ongebradit toerben. 3?ad) Slblauf bcr griff bat bcr

tüörftcber bic bei ibm fd)riftli(b eingegangenen ?lb«

önbcrmigb« Slnfräge bcr ?tuffid)tbbd)örbe Oor,^ulcgen.

$ie Üebtere, bcjro. bereu ftommiffar, löfet unter 3i>*

.ycbiing ber 9*efcbn)crbciübrcr unb eines S^ertreterd

beä ^lorftanbeS bic erbobenen 'Jicflamationcn bnrdi

bie Bon bcr 9lnffid)tSbd)örbe s» bejeid)ncnben ©oeb»
ueiftönbigen untcrfnd)cn. Mit bem Grgcbnib bcr

Unterfudinng loerbcn bic Skidjtoerbcfübrcr unb bcr

'ilertrctcr bei 9>orflanbcä Bon bem Siommiffor befannt

gemntbf. ©inb beibc Ibeilc mit bem ©iilacbtcn ein«

Bcrftanbcn, fo tnirb baS jlataftcr bemgemnb feftge»

ftdlt, nnbernfnllö finb bic 'iietbonblungen ber Siif»

fitbfSbdiörbc jur Gntjcbeibiing einiureid)cn. Jic bis

jur Mittbeifung beS GrgebhiffcS bcr Untcrfud)ung

entftanbenen iloften finb in jebem gallc Bon ber

©enoffenfd)aft ju tragen. 2i<irb eine Gntfebeibung

erforberlid), fo finb bic toeitcr cnDacbfcnbcn Roften

bem untcriiegenben auf,Eierlegen.

©obalb baS '3cbiirfniR für eine Sleoifion beS

fcftgcftellt cn ober beridttigten .UatafterS Borlicgt, lann

biefelbc Bon bem S'orftanbe befdjloffcn ober oon ber

91njfid)t8bel)örbc nngeorbnet toerben. ^oS SieuifionS«

Bcrfabren rid)lct fid) nad) ben für bic geftftcHung

beS HotafterS gegeln-ncn 9.*orjcbriften.

§. 8. 3m güHe einer ^op^cllirung finb bie

©cnoffcnidiaftSloftcn nad) bem in biejem ©tafute

Borgcfd)ricbcnen SBctbciligungSmafiftabc burdf ben

Slorftanb auf bic Jrennftücfc BcrljöltniHmäöig ju

uertl)cilcn. ©egen bic geftfejjung bcS ißorftanbeS
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ift innai)a(b JlDtter SBoc^en bic fflcfc^iDcrbe on bic

Äuffi(^täbet)örw juläjfig.

§. 9. ®ic ©crtoffcn fhtb DcrVflic^tct, bic iSciträgc

m bcn öon bcm SSorftanbc fcftyi)chcnbcn Xcmtincii
jur ö)cnoffctijd)aftsfafic ab,vifül)rcn. SBci l'crfäiimtet

3a^(ung ^ot bcr S8orftct)er bic fädigcit ÜBcträgc bei«

jutreiben.

§. 10. 3cbct ©citoffc tjnt fid) bic 6 inricfjtung bcr

na(^ betn KcIiorationSplane in 31u^)ict)t genom»
menen 3lnlagcn, biefe Einlagen fclbft unb beren Unter«

(taltung, foweit fein ®runbftficf bauon Bonibergetjenb

ober bauernb betroffen toirb, gcfatlen %\i loffen.

Darüber, ob unb ,^u tocld)cm betrage bcm ein,feinen

©enoffen biafür, unter SPerürffiebtigung ber il)m aui
bcr Einlage ertoatfifcnbcn Sortl)cilc, eine (Sntfd)äbigung

gebüfirt, entfebeibet, fallÄ fid) ein ©enoffe mit bem
«orfteber nid)t gütlidj oerftänbigen foKte, baö nad)

®orf*rift biefcä Statutes sii bilbenbc Sd)icbSgcrid)t,

mit auSfd)Iub beS JRctbtäiocgcS.

§.11. Sei Stbftimmungcn bat jeber beitragSbflitb'

tige ©enoffe minbeftenS eine Stimme. 3m Üebrigen
riebtet fid) baS StimmBcrbältniB nad) bem Serbält»
niffe bcr Dbcilnahmc au ben ©cnoffcnfcbaftsiaflen, unb
;jlBar in bcr Sietfe, bag für je 0,V.') 9iormalbeftar

bcitragäpflicbtigcn ©runbbefijjeS erftcr Stlaffc eine

Stimme gCTCd)nct toirb.

Die ©timmlifle ift bemgemöB non bcm Sor«
ftanbe ju cntiBcrfcn unb notb Borgäugiger öffaitlicbcr

Sefanntmaebung bcr ?TuSlcgung Bier feod)en lang pr
®infid)t bcr ©enoffen in bcr S^obming beä Sorftel)crä

auäjulegen. Jlnträgc auf Scrid)tigiing ber Stimm«
liftc finb an leine j^ft gebunben.

§. 12. Dn ©cnoffenfd)aftSBorftanb beftebt iniä;

a. einem Sorfteber,

b. Bier SJepräfentanten bcr ©cnoffenfdjaftSmit«
glicber.

Die SorftanbSmitgliebcr beficiben ein Gbrcimmt.
9US Stfab für ÜuSIagen unb

erbält iebotb ber Sorfteber eine jöbriitbe, Bon bcr

©eneralBerfaramlung feftpfebenbe (5ntfd)äbigiing.

3n ScbinbcrungSfäUcn wirb ber Sorfteber onrd)

ben an CebenSicit ältcftcn fRcpröfentantcn Bcrtretcn.

Die Slitgliebcr bcS SorftanbeS nebft ,\ioci Stell«

Bertretern locrbcn Bon bcr ©eneralBerfammlung auf

fünf 3abtc na^ abfolutcr IVebrbcit ber abgegebenen

Stimmen gciDüblt. Die SJnbl beS Sorfteberö bebarf

bcr Seftätignng ber 3(uffid)tSbebörbe.

SBöbfbar ift jeber ©enoffe, tue(d)cr ben Sefib ber

bürgcrlidfen ©brenretbte niibt burd) rabtifröitigcS

(Srfimntnib Bcrloren bot- Die 2Bal)l ber Sorftanbs«
mitglieber toic bcr StcÜBcrtretcr nrfofgt in getrennten

SBablbanblungcn für jebcS TOitglieb.
'

ffiJirb im erften

SBablgaagc eine abfolute Stiinmeiimcbtbeit nicht er»

rciibt, fo erfolgt eine engere 2öabl .jioijcben ben-

jenigen bcibcii $crfonen, VBeld)c bie mei)teii Stimmen
erbalten baben. Sei Stimmengicidjbeit entfd)eibet

baS Bom Sorfibenben ju jicbenbe l.'ooö.

3m Üebrigen gelten bic Sorfebriften für ©emeinbe«

mablen.

§. 13. Die ©ciDübltcn roerben Bon ber Sluffi^tä«

bebörbe burd) £>onbfd)lag an SibeSftntt Bcrpfli^tet.

3ur Segitimotion bcr SorftanbSmitglieber unb

bereu StcÜBcrtretcr bient baS Bon bcr SluffiibtS»

bebörbe aiifgcnommcne Serpflid)tungSprotololl.

SoQ bcr Stellucrtreter ficb borüba ouStoeifeit,

bofi ber 5o0 StellBcrtretung eingetreten ift, fo

bient ba,!|U ein Ifeugnig bcr Sluffubtäocbörbe.

Der Sorftonb ijält feine Sibungen unter Sorftö

beS Sorfteber«, ber gleid)c« Stimmreebt bot, wie bie

Scpräfentanteii, unb beffen Stimme hn goUe ber

Stimmcnglcicbbeit entfebeibet.

3ur ©ültigfcit bcr gefaxten Sefeblüffe ift c8 er»

forberlid), bag bie 9icpräfcntanten unter Eingabe bei

©egenftanbe bcr Serbanblimg gclabcn unb oa| mit

Sinfd)liift be« Sorfteber« minoeften« brei gfmftel

bet Süi^tanbSmitglieber anwefenb finb. Sler am
©rfebeinen nerbinbert ift, bot bic« iinBcrjiüglitb bcm
Sorftel)er anjnjcigcn. Diefer b/ alsbann einen

Stclloertrcter jii laben.

§. 14. Soiocit niebt in biefem Statute einjclne

ScnualtungSbcfiigniffc bcm Sorftanbe ober ber

©cncraloer|ommlung Borbel)olten finb, bot bcr Sor»

ftel)er bic fclbftftänbige iJeitung unb Senooltung aller

Slngelcgenbcitcn ber ffienoffenfebaft.

3n«bcfonberc liegt ibm ob:

a. bic SlitSfübriing ber gemeinfcbaftlicben Einlagen

nad) bcm fcftgeiteUten Slcliorationöplane jn Bcr«

anlaffeii unb ju bcaiiffid)tigcn;

b. über bic Uuterboltung ber 3lnlagcn, fowic

über bie Stäfferung, bic ©rabcnräumiing, bic

^cinocrbiing mit .fiuftimmung be« Sorftanbe«

bic nötliigcn 3lnorbnungcn j^u treffen unb bie

etwa erforbcrlicben 3lu«jflbriing«Borfcbriftcn ju

crlaffen

;

c. bic Bom Sorftanbe feftgefebten Seiträge au«»

,Vi)cbreiben unb citi,<,ti,vei)en, bic .^oblotigcn auf

bic Slaffe atijmueifen unb bic Staifciincrwaltung

minbcftcii« .zweimal jäbrlitb }n reoibiren;

d. bic Soranj(l)lngc unb 3abrc«rccbnungen bcm
Sorftanbe jut gcftfeluing unb Slbnabme Bor«

j^iilegcn

;

c. ben iBiefemuärter unb bic fonftigen llntcrbeomten

bcr ©cnoffenfd)aft ju beaiiffidjtigcn

;

f. bie ©enoffenfd)aft nod) 3liif)cn ju Bcrtrcten, bcn

Sd)riftwed)fel für bic ©eiioffenfdjaft ju fübren

unb bic Urfunben bcrfclbcn ju untcräcicbncn.

3ur 31bfd)licfjung Bon Serträgen l)ot er bie

©cncbmigiing bc« Sorftanbe« cuiiubol'»-

©ültigfcit bcr Serträge ift biefe ©cnebmigung
nicht erforberlid)

;

g. bic nad) 'Diafigabe biefe« Statute« unb ber

3lu«fübriing8oorfcbrijten Bon il)m angebrobten

unb feftgefegten CrbnungSftrafen, bic ben Se»
trog Boii 30 tUinrf jcbod) nid)t überfteigen bnrfeii,

jiir ®enoffcnjd)aft«faffe ciii5Ujieben.

1
*



8. 15. ®ic gcnoffcn(c5afllic^oi 9(nlagcn [iiib iit

rcgcimiifeigc '2d)iiii jii ncljmcn, bic oKjäljtlid) »ociiig«

fIciiiJ ein unb in ben erften fünf 3al)rcn nad)
ber S3aitau8füt)rung jubrlidj jinci ajfnl, im J^rnbjafjr

unb im .^erbfte, ftnttjufinbcn f)ot. 3)ic St^an >uirb

bnrd) ben 9forffel}er geleitet. ®ic übtigen 9fi)rftnnb«=

mitgiieber füib Mir 1[)eilnal;me an ber «djiin eiii=

jnlobeit. Xer Sdiautermin ift red)tscitig, möglid)ft

Hier S'ifodjen uorlier, ba Jlnfftdifobebörbc unb bem
.Miftönbigen 'JJfcliorntionäbmibcamten onMi,fcig<^''. H’«Id)c

befugt fiub, an ben Sdjauen tbcilMineIjmcn. Xic
üon ilmen gemachten Üforfdiliige fiiib jn bcoditen.

Xaä Crgebnig bet ©djau ift in einem ^rotofolle,

für beffen SlufbetDobrung ber iPorftebet m* fnrgen

i)at, nieberiulegen. Xie ?Iuffid)tebel)örbc ift befugt,

crforbcriieben gatle-J bic nad) tccbnifd)cm ßrmeffen jni^

Unterbaltnng bet im fßrüjeftc Dotgefebenen ober

ftatutenmoftig bcfdjtoffcncn Einlagen notbroenbigen

Jlrbcitcn im fjirangSiucge auf floften ber tl^enoffen*

fdjaft M*i ?tn«iül)ning ,\u bringen, lieber 8cfd)tDerben

gegen bic bc,^Ü!^d)cn ?Inorbnnngcn ber 9(ufficbt?bc*

l)örbc cntfd)cibet ber 'Jicgicrnngä«il.iräfibent enbgültig.

8. lö. Xic Sfcmmttiing ber flaffc führt ein

Scdjner
, mcldter uon bem Stlorftanbc oiif fünf 3abrc

gcinäblt unb beffen tKcmuncration »om IBorftanbc

fcftgcftellt tuirb. Xie ^lufficbtsbebörbc fann jcbcrr^cit

bic Gntloffung bed tHedbncrä megai mangclbafter

Tienftfübrung anorbnen.

8- 17. ®eiuad)ung unb ®ebicnung ber

Sfiefen ftelTt ber Hlorftcbcr auf Sfefebinf? beä Sfar*

ftanbeä einen S^icfeniDärter auf brcimnnatlicbe Slün«

bigung an nnb ftcKt ben ilobn für benfelben feft.

Xer 3Uicfemi'nrter ift allein befugt m’ ronffern

nnb muß fo nrnffeni, baß aUc 'fiiar.Mllcn ben ncr*

bältnißmüßigen ftlntbeil an SBaffer erbalten. .ftein

tfigcntl)ümcr barf bk ®d)leufen öffnen aber üufelien,

üb« überbaiu't bic ®nt> ober 2)cuinffeningö*?ln»

lagen eigcnmäd)tig üer'änbern, bei 9<crmeibung einer

itom Ulorftelicr feftMifelicnbcn CrbnnngJftrafc biö jn

30 ffftnrl für feben SlüntTat'entionäfali.

Xet SlMcfcntüärtct mnfi ben 9tnorbmingcn beö

9lorfteberö pünftlid) ^olgc leiftcn unb fann uon

bcmfelbcn mit Slenueiö ober mit Crbniingäftrafc bi*

ju 10 SIfarf beftraft incrbcn.

§. 18. Xer gcmcinfamcn üfcfcblußfaffung bet

GJenoffen unterliegen:

1) bic 9Bal)l bet llorftanbömitglicbcr nnb beren

StcUücrtrctcr,

2) bic geftfetuing bet bem 9>orflcbct jn gen)äl)rcn=

ben 6ntfd)übigung

,

3) bic 9i'ol)l ber ©dbiebörid)tcr unb beten Stell«

Dcrtrctcr,

4) bie 'Jlbönbening bc3 Statutes.

§. 19. Xie erfte pr SHeftellung beS 9forftanbeS

eriorbalidje Weneroluerfommlnng benift bic 21nf«

fid)tSbct)örbe, luelcbe and) m> ben in biefer Ufer«

fnmminng erforbcrlid)en t'lbftimmungen eine Dorlnnfige

Stimmliftc nad) ben f^lncbenangaben bcS Wrunbftüdä«

regifterS bcS 0cnoffenfd)nftSgcbietcS auf.^uftellen bol-

Xie iDciteren ©cncratucrfnmmlnngcn finb in ben

gefcßlid) Borgetd)ticbencn fallen (§. CO beS öfefeßeS

üom 1. Ulpril 1879), minbei'tcnS aber alle fünf Safftc

bnrd) ben 9.1orftcl)er M'iannncnMibenifcn.

Xie Binlobnng cifolgt unter Slngnbc ber @egcn«

ftänbe ber 'ilcrbanblimg bnrd) ein öffentliib befannt

jn madjcnbcS ‘?luSfd)reibcn ber ©enüffenfebaft unb

außerbem bnrd) ortöiiblicbe ®cfanntmnd)ung in ben«

jenigen ©emeinben, beten ®CMtf bem ©enoffenfebnfts«

gebiete ganj über tbeiliücife nngcl)5rt.

^tnifeben ber Ginlabung unb ber Hfcrfammlnng

muß ein 3n’ifd)cnranm Bon minbeftenS jluei SSmben
liegen.

Xie 9l«1ninmlung ift ol)nc 'J5üdfid)t auf bic

ber Grfcbiencncn bcfftliißfabig.

Xer 9.lorftel)et führt ben Ifforfiß.

Xie ©cnerolncrfammlung fann ond) Bon ber ?lHf«

)7cbisbcl)örbc MOonnncnbenifcn locrben. 3n biefem

Jßnlle führt fic, bejiehungSmeife her Bon iffr cnianntc

Jtommiffar ben SPorfiß.

§. 20, Xie Streitigfeiten, luelcbe rmifdjen 3)?it«

gliebern ber ©enoffenfehaft übet baS Gigenthum an

©runbftüdeii, über bic ,'3nftänbigfcit ober ben Umfang

Bon ©rnnbgcrcd)tigfeitcn ober anberen 9JnßungSrccbten

ober über befonbere, auf fpe,Meilen 9{ed)tStltcln bc«

rnhenbe 9}cd)tc unb iPcrbinblid)tciten ber tparteien

cntftehcn, gehören jue Gntfd)cibnng ber orbentlicben

©crid)te.

Xagegen merben alle anberen IScfcbnjcrbcn, meld)c

bic gcmcinfnmen ?lngelcgcnbeitcn ber ®enoffenfd)aft

ober bie oorgeblid)c ®cemträd)tignng ein,Miner ©c«

noffen in ihren bnreb baS Statut begrünbeten 9Jcd)tcn

betreffen, Bon bem 9.lorftcl)cr unterfud)t nnb ent«

fthicben , foiBcit nicht nad) Sfaßgabc biefcS Statutes

ober nach geicßlid)cr Hlorfchrift eine anbere Suftanj

jnr Gntfd)cibung berufen ift.

©egen bic Gntfd)eibnng bcS ilorfteberS fteht, fo«

fern eS fid) nid)t um eine ber auSfdilicfilichen

bigfeit oitberer Sfehötben nntcrliegcnbe Slngelegcnheit

banbelt, jebem Xltcilc bic Stnnifnng ber Gntfd)cibung

eines Sd)iebSgcrid)teS frei, loelche binnen jmei SiSoeben,

Bon ber 'JfefonntmQd)ung bcS 93efd)eibcS an gerechnet,

bei bem 9lürftct)cr angemelbct merben muß. Xie Sfoften

beS S8crfnbrcnS finb bem unterlicgcnbcn Xbcilc auf*

jiierlegen.

XaS Sd)iebSgerid)t bcftcl)t auS einem SSorfigenben,

ttield)en bie 21ui)id)tSbchörbc cnicnnt, unb auS Muei

Sfeifißcni. Xie fießteren Werben nebft ,Moci StcHücr«

treten! Bon ber ©cneralucrfammlung nad) SJlaßgobc

ber 'ilorfchriften biefeS Statutes gcioählt. SSäblbor

ift jeber, ber in ber ©emeinbe fei'neS ©ohnorteS ;iu

ben öffentlichen ©emeinbeiimteru iBÜhlbat nnb nid)t

TOitglicb ber öenoffenfd)aft ift

2i*irb ein Sd)iebSrid)tcr mit Grfolg obgclcI)nt, fo

ift ber Gtfnßnmnn aus ben gcioühltcn SteUoertretem
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ober erforbcrfi^en ^QeS ou« bcit toä^fboTcn ^crfoncn
butc^ bic 9(uffi(^tSuel)6tbc ju bcfttmmcn.

§. 21. Xic Don ber @enoffenfc^aft aui^c^mben
IScCanntmoc^ungat fiitb unter ber tBcjet^niing:

,@enoffen[{^oft jiir Gnt» unb fflciDöfferung ber

SiMcfen om flet)renbQcf) im Hirt^^öfer @rimb in

aiJeljungcn“ ju erlQffcn unb Dom Söorfte^er ju

uuter,;eic^nen.

®ic für bie Ccffentlit^fcit beftimmfen iBdannt«
matf)unj{cn ber ®cnoffenf(^Qft werben in ba« fireiS«

blott fot ben Sreiä Reifungen aufgenommen.

§. 22. ©omett bie Jliifnobme neuer ©enoffen
nitf)t auf einer, bem §. 69 be« ©efebe« Dom l.?tpril

1879 cntfprcc^enben mbtlit^en t8erpfli(^tung beruht,

fonn fic mii^ alä ein ?(lt ber SJereinbarung auf bai

SIntrag beS ?(ufvinebmenben bur^ einen, ber ßu*
ftimmung ber S(uffi(f)täbel)örbe bebürftigen SJorftaiibä»

bef(f|luft erfolgeti.

SJorfte^enbed ©tatut, Weld)em bie Söet^eiligten

»ugeftimmt l)oben, wirb auf ®runb ber §§. 57 unb
82 be^ ©efefjeä uom 1. Slpril 1879, betreffenb bie

üBilbung dou SBaffergenoffenft^aften, l)iermit ge=

net)migt. (I. C. 44’>92.)

Serfin am 10. 3uli 1897,

(L. S.)

DerTOinifter fürCanDwitt()fc^aft,'Bomänenunb5orften.

3n ®ertretung. Sterneberg.

439. ßum 9?eiibbgeffbblatt wirb 9Ritte Huguft

ein im amtlichen fluftrage b<rau«gegebeneg $*uDt<
Soe^regifter erfe^inen, weti^eb Die Sa^rgüngc 1867
big 1896 beb '£unbeb* begw. 91ei(^bgefebb(attb ge>

meinfam umfogt. iCaffelbe (ann )um greife Don

2 Wt. 40 $f. für bab Gjeempiar bur^ iSerwilteüing

ber ^oftanftalten beb 9lei(bb • ^loftgebietb oon bem
untcT)ei(bneten ßtdungbamte bejogen werben. Se<
ftcllungen auf bab iRegifter werben oon ben bejeie^«

neten ^cftanflalten feben je^t angenommen. (92r. 3^
R. G. B.) »erlin W. am 29. 3uli 1897.

Itaifeiliebeb »oft < ßeitungbamt.

3n Vertretung: »atb.

etrotrtoimiiftt null etlttttstna^ttitgtB >tr

ftüiiiglietra tRtgicniit||.

440. Ins nac^ftefjenbe Slüertjüc^fte ^riDilegium

Dom 7. b. 3Ktä. wegen 'Mubgabe Don auf ben Snliaber

lautenber Mnleiijeftbeine ber Stabt Sc^malfalben
im Vertage Don' .550000 SJft. wirb biemiit in @c«
mögbeit beb ©efegeb Dom 12. Slprit 1872, betreffenb

bie ©efonntmae^ung lanbebgeuIit^CT Grlaffe burd|

bie Slmtbblätfer
, Deröffentlidjt.

Goffet am 30. 3uli 1897.

Ser 9legierungb»^röfibent.

Säirfl. ©eg. Cber>!Reg »'Jiatg. .öauffonDiüc.

SBir SJilgdtJt, Don ©otteb ©naben flönig Don
fßreugen k.

9?acgbem ber Stabtratg in Scgmaltolben am
7. Se^ember 1896 unter an bemjelben Sage ginju=^

getretener ßuftimmung beb S3ürger>?Inbf(buffeb be»

jcgloffen Ijat, bie gut Silguiig älterer Scgulben, fowie

lur ?lubfugrung gemeinnügiger Anlagen erforberlicgen

iDiittel im 21'cge einer Jlnletge gu befegaffen, wollen
lEBir ouf ben jlnrtag beb Stabtratgb:

gu biefem ßweefe auf jeben 3ngaber lautenbe, mit

ßinbfegeinen Derfegenc, Seitenb ber ©laubiger un--

lünbbate 'ilnleigcjcgeinc im Vertage Don 550000 3Kt.

in gwei Ulbbgeilungen unb gwar bic erfte gu 270000,
bie gweite gu 280000 5D?t. aubftellen gu bürfen,

ba fid) gietgegen Weber im 3ntereffe ber ©löubiger

noeg ber Sigulbner etwab gu erinnern gefunben got,

gemäg §. 2 beb ©efegeb Dom 17. 3uni 1833 unb
ber Verorbnimg Dom 17. September 1867 (®efeg--

Saminlung Don 1833 Seite 75 unb Don 1867
©eite 15i8) gut ?lubftellung Don Slnlcigcftgeinen

im Vetrage oon .550000 3Ht., m Vuegftaben:

gunbett fünfgig Xaufenb aJJl.“, Welcge in gwei ?lb=

tgeilungen unb gwar bie erfte gu 270000, bie gWeite

gu 280000 ÜKt. in folgenben «bfegnitten:

100 ©tfid a 2000 iWI. = 200000 TOI. (1. 2tb>

tgcilung 50 Stüd, 2. Stbtgeilung 50 Stüd),
190 ©tüd b 1000 »if. = 190000 9RL (1. «b«
tbeiliing 90 ©tüd, 2. Slbtgeilung 100 Stüd),
200 ©tüd k .500 a»f. = lOOOOÖ DKf. (l. 9lb=

tgeiliing 100 ©tüd, 2. 9Ibtgetlung 100 ©tüd),
300 ©tüd t> 200 = 60000 m (1. «b»
tgeilung 150 ©tüd, 2. 9lbtgcilung 150 ©tüd),
gufamnien = öö'lOOO TOI.

,

nad) bem anliegenben TOnfter aubgufertigen , mit

.31 Vrogent jägrlicg gu uerginfen unb naeg bem
feftgeftellten Silgungbplane butd) Slubloofung ober

fteigönbigen 9liuauf mit jägrlicg wenigftcnb ©nem
^Togent beb urfptfinglicgen flapitalbetrageb jebet

9lbtgeilung unter ßuwaegb ber ßw)«"
getilgten ^nleigcfcgeincn bergeftalt gu tilgen finb,

bag bie erftmalige üubloofuug fowie bie 9lubgaglung

beb Hiennwertgeb ber aubgelooften Stüde bcgüglicg

bet erflen 9lbtgeilung im Sagte 1899, begüglicg ber

gweiten 9lbtgeilung im Sagte 1901 gu erfolgen gat,

burd) gegenwärtigeb »rioilegium Unfetc lanbebgerrlitfje

©enegmignng ertgeilen. Sie Grtgeilung erfolgt mit

bet Tccgtlicgen SWirfung, bog ein jebet 3ngaber biefer

Slnleigefcgeinc bie baraiib geruorgegangenen IRetgtc

elteiib gu maegen befugt ift, ogne gu bem Sloigweife

et Uebertragung beb Gigentliumb Derpfliegtet gu fein.

Sureg Vorftegenbeb Vrioilegium, weldjeb S3it

Dorbegaltlicg bet 'Jieegte Sritter ertgeilen, wirb für

bie Veftiebigung ber Sngabet ber 9lnleigefcgeine eine

©ewägrleiftuiig Seitenb beb ©taateb ni^t über«

nommcii.

Urfunblicg unter Unferer 5töd)fieigcngänbigen

llnterjcgrift unb beigebrudtem Räniglicgcn 3nfiegel.

©egeben ©otgenburg, an Votb TO. ?). „^ogen«
goHetn" am 7. 3uli 1897.

3Bilgclm. R.

(Siegel.)

D. TOiquel. greigerr D. ber Siede.

Digiti .:,d by C O:.'
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^tiöilegium
hitgcn StuSfcrtigung nur bcn 3nl)flbfr Imitciibcr

©tabtonIei[)cfcf)einc bec Stobt Sdjmaltalbcti im 33c»

tröge Don 550000 9,3t.

^robinj §cffcii » Stoffoii. SlcgicruitgSticjirf Coffcl.

3lnlcil)ci(^cin

ber Stobt Sdjmolfolbcn.

?lt)t^citimg . . . , S^udiftobc . . . ,
Sfiiimmcv . . . .

über 3)Jf. McidjSn'äbnmg.

Stuägcfcrtigt gemäg bed lonbcdljcnrlidjcii 9-vttui»

Icgium# Dom 7. 3nli 1897 (Stmtssblott bet StSitigIid)cn

tRegicrung in 6of(cl Dom 1897
9Jr. Seite iinb OleJelMommlimg für

1897 Seite loufenbe 9Jr ).

Stuf ©riinb bc« 33cfd)luffcö be« Stobtratf)Co üom
7. "I^c.iembcr 1890 uiib ber jiu bcmfelbcn imtcr bem
gleiten Soge erfolgten iiuftimmimg bei 33iirgcr<

ouif^uffei, roegen "9(iifnot)me einer Scftulb uoii

550000 3)tf., in Moci S(btl)cilungcn unb ^luor bie

^'tc jii 270 0(X), bie jn'cite yi 2SOOOO 31ff, betennt

fid) ber Stobtrotl) in Sd)malfolbcn, 9Iomeni bet

Stobt, burd) bie'e, für jeben 3nl)obcr gültige, Scitciii

bei ©loubigeri uiifiinbborc 33erfdircibiing ,vi einer

Torlebnifi'bulb Don ißt., iDCldjc an bie

Stobtfaffc boor gejohlt »uorben iinb mit 3J fJJrojcnt

jät)rlid) SU Dcrjinfen ift,

®icSHücfsol)Iung ber gonjen Sd)ulb Don 5nOfKX)9)Jt.

erfolgt noc^ SRofigobc beä gencömigtcn ’lilgungiDlnnci

mittelft 93crloofung ober frcil)Qiibigcn ^Inlonfä bet

SlnkilKfdfeinc ber 1. Slbtlieitung Don 270000 Dü.
in ben 3ot)ren 1899 bii fpötefteni 1940 cinfdjlicftlid),

ber 2. Slbtbeilung Don 2fk)000 935 in ben Sohren
1901 bis fpötefienS 1943 einfd)Iicftlid) mii einem

SilgungSftodc, luclcher mit nienigfteni Ifinem 93tDsent

bc8 urfprüngli^cn Slopitolbclronei jebet Slbtheilung

jährlid) unter 3ii>Dod)i ber 3'i'icn Don ben getilgten

Slnlcihcfcheinen gcbilbet mitb.

5:ic SliiSloofung gefd)iel)t in bem 91ionot 3uli jeben

3ohre8. S!cr Stobt bleibt jebod) Dom 3ohre 190<!

on boi Siecht Dorbeljolten, ben lilgnngiftod ,su

Dcrftörfen ober and) jömmtlidjc nod) im llmloiife

bcfinblidjc Slnteihejd)cine ouf einmnl ,511 tünbigen.

®ie burdj bie Derftnrfte Tilgung erfporten 3'>iKn

loochfen cbenfotls bem Uilgiingiftode 511.

IJie ouigclooften, foioic bie getünbigten Slnleihe»

feheine loerbcn unter 93escid)iuing ihrer Slbtheilung,

IBuchftoben, Siummern unb 31cträgc, fomie bei

Uermini, on tüdchem bie Siüdsohlnng erfolgen foU,

öffentlich befonnt gemnd)t. UJicjc 33efanntinadiung

erfolgt fpöteftenS brei Itfonntc Dor bem .‘johlungä»

tenmne in bem „5Jcutfd)cn 'Jieidji-- unb '4Jreuf)ijd)cn

StootSonsciger", ober bem an beffen Stelle tretenben

53Iott bem „Slmtiblott ber ftöniglid)cii 'Jicgierung in

Goffd", ober bem an beffen Stelle tretenben 931ott,

foloie in einem ber in Sdimolfolbcn crfd)cincnben

931ättcr, tDclehe ber Stobtroth luohlt unb burch ben

®eutfchcu 9icid)8« unb 9Jreufeifchen Stootionseiger,

gleich >Pie jebe barin etioa eintretenbe 33crönbetung

äur öffcntlidjcn Steuntnifi bringt.

3n benjenigen fföllen, in loelchcn bie Xilgung

burd; Slntauf Don Slnleihefdtciucn beroirft morben ift,

mirb biefer unter SIngnbe be® 3fetragc8 bet ongefouften

Slulcibefdjcinc ol8balb uadi erfolgtem Slnfou; in ben

Dorftchenb bc.seichnctcu S3tnttcrn bclonnt gemocht.

S3i8 ,su bem Xoge, loo foldiergeftnlt boä Jlopitol

äurüdsusohlen ift, m'irb e« in hnlbjohrlichen Terminen,

om 1. Siini unb om 1. Xe.scmber mit brei einholb

33ro,scnt jährlich uersinft 3;ic ?lu8sohIung ber 3infcn

unb beä Sapitak erfolgt gegen blogc SRüdgobe ber

fällig geworbenen 3'O^ifheinc, besw. biefed ilnleihe»

fcheineä bei ber Stobtfaffc in Schmolfalben fomie

bei

unb stDor and) in ber imd; bem Gintritt be8 Sötlig»

feitöterminS folgenbcn 3e'il' iSlnmcrfung: 3n
ber Sfuöfertigung ber S^ulbuerfdireilmngen finb swei

weitere 3ohl* bf,sw. Gmpfang8ftcllcn s» beseid)ncn).

Sin bem bei ber Slu8loöiiing bejw. 4tünbigung

beftimmten Kapital ORiidsohtoog^log' hört bie 91cr=

.Sinfuug bet betreffenben Slnlcihefcheine auf, infofern

nidit burd) onberwcitige uersinelichc Slnlegung bc8

nicht erhobenen Kapitale bie StabtoeriDoltung in

ben Staub gefegt in, 'Jepofitolsinfen ju gewähren,

bereu 93ctrag bie Stabtocnualtuug allein beftimmt

93it ber ,snr Gmpfangnohnic beä fiopitalä ein»

gereichten Sd)ulbDerfci)reibung finb auch bie bosu

gehörigen ibrr fpöteren f^öHigfeititermine

surüdiuliefern, fyür bie fchlenben 3™äfrl)r'ne wirb

ber 33ctrag Dom Jlapital obgejogeu. Uic gefünbigten

flopitalbeträge, weld;c innerhalb breifjig Sahten noch

bem fHüdjohlungbtcrmine nicf)t erhoben werben, fowie

bie innerhalb Dicr Sohren noch Slblauf bcö Jfolcnbcr«

jahreä, in weldicm fie fällig geworben, nid)t erhobenen

^infen Dcrjnl;ren ju ®unften ber Stabtgemeinbe

vsdimaltalbeu.

®ic Slapitalbeträgc berjenigen au8gclooften ober

gefünbigten Stnleiliefcheine, bie nid;t binnen brei

äVonaten nod) bem 3oblung8termine sur Ginlöjung

Dorgescigt werben, werben bis jur Ginlöfung refp.

bi8 sor uorenröhnten ik'rfoUseit entweber bei ber

ftöbtiidjcn Sparfaffc h'e’r uersinSlid) angelegt ober

berfelben al8 sin8freic8 'Sepofitum übermiefen.

Do# Slufgebot unb bie firaftloäcrflärung Der»

lorciier ober Dernichteter Sd)ulbDe^chreibnngen erfolgt

noch 'ilorf^rift ber SS 838 n. ff. bet GiDilptoseh»

otbnnng für bo8 'Eeutfdje IRcich Dom 30. Sanuar 1877

(31cid)egcfc^blatt Seite 83) besw. nach §• 20 beö Sluä»

führungigetchcö S”r '^eulfd;en GiDilproschorbnung

Dom 24." 'iluirs 1879 (®efehfammlung Seite 281).

3in8fd;einc fönnen weber oufgeboten. nod; für

froftloä erflärt werben. ®od; foU demjenigen,

weldjcr ben '-In-rliift on 3'»öfcheinen Dor Slblauf ber

Dicrjöhrigcn 33erjäl)ning8frift bei bem Stobtroth in

Schmalfalbcn aumelbct unb ben ftottgehabten 33efif;

bet 3’it8fthcin' SSorscigung beä Slnleihejchtineä
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ober fon[t in glaubhafter SBcif« bartbut, nacfi ?(blauf

bet SMcrjabrutigefriit bcr Öcirag bcr angemclbcten

unb bi« bat|in nidbt uorgefommcncii
Duittung au8gejof)It roetbcn.

3Rit gegenrooctigcm '?lnlctlicicf)cinc fiiib t)nlbjät)t:=

lieh« Bi”«itb«ne bi« jum 1. Te^cmbct 19ü»i au«»
gegeben; bic ferneren 3in«irtjeine loctben für jicf)n=

jährige 3*'träumc ausgegeben nicrben. Sie Äuä»
gäbe einet neuen IKeilje Don 3ix«id)cincn erfolgt bei

bcr Stobtloffe in Schinalfalben , joiuie bei ben oben
genannten roeiteren 9'^9'" ^Ibliefernng bcr

bcr älteren ^it'ä'fbemrciljc bcigcbrucftcn ^Imoeijung.

iöcim iBecluite ber SInrccifung erfolgt bic ?lu«=

hänbigung bet neuen 3'ii(heintcil)C an ben Siiljobcr

be« ^nleitjefch^^ine«
, fofem beffen $orjeigung rccfjtä

jeitig gefAcijen ift.

3ut ©icherheit ber bierburch eingegangeuen SLlctä

bfli^tungcn boftet bic Stabt Scbmaltalben mit ihrem
SSermügen unb mit ihrer ©tcuerfroft.

Sejfen ju llrfunbc haben mir biefc ?lu«fcrtigung

unter unferet Unterftbritt crtbcilt.

Scbmaltalben am
Ser Stobtratl).

(Stabtficgcl.) ( Unterfebriften.

)

Eingetragen im jlontrolbucb @eite

Set flontrolbeamtc.

(^Unterfdjrift.

)

Mnmetlung; Sic Unterfebriften be« Stablratbe«
tonnen mit fletteni ober gaffimilcftcmpcln gebrueft

merben, mäbrenb bic Unterjebrift bc« Äontrolbeamtcn
eigenbänbig ju ooUjicben ift.

^roöinj 5ieffen»?}affau. 9tcgierung8bcjirf Gaffel.

3 i n « f cb e i n

9ieibe

JU bem Slnlcibcfcbeine bcr Stabt Scbmaltolbcn
bom 3abre ?lbtbcilung

Sucbftabc ...... SJtr. . . . . übet SUft.

JU 3j •/„ 3'bf<^"

Ser 3nbaber biefeä empfängt gegen

beffen iHücfgabe am bic

3infen bc« oorbenannten ?lnleil)cfd)cineä für bo«

^Ibjabr bom bi« mit

9Jtf. ... ^f. bei bcr Stabttoffe bobier

ober bei (folgen bie 'JJamen bcr jmet mcitcren

3abIfteUen ). .

SAmalfalben am
Ser Stabtrntb- Ser Stontrolbcomtc.

(Unterfebriften.) (Stabtfiegel.) (Unterfdjrift.)

Siefer 3'b«fcbein ift ungültig, locnii beffen ®clb

betrag ni^t innctliolb bier Sohren nach ?lblauf be«

Halenberjobre« bcr gälligfeit erhoben rcirb.

• ^robinj .Reffen »9taffau. Wegicningebcjirf Gaffel.

91 n ro e i f n n g
jum 9lnleibcf(beinc bet Stabt Scbmaltalben

bom Sobre 9lbtbeilung

Studbftobe . . . . ,
9fr. . . . über 2Jff.

Ser Snljabcr biefer 9lnmcifung empfängt gegen

beren 'Jfüdgnbc ju bem obigen 9(nleibefd)einc oic

.... 9feibc oon 3't>®fd)eincn für bic jcbii Sobre
bi« bei bcr Stahtfaffc

bobier ober bei (folgen bie 9famcn bcr jmei mcitcren

GmpfangSftcIlcn ) , jofern nicht redjtjcitig bon bem
alä foldicn ficb auemeifenben Snbaber bc« 9tnlcibc-

fdjeinc« bogegen lEibcrfpriidj erhoben mirb.

Sdimalfnlbcn am'

Ser Stabtratb. Ser Jtontrolbeamtc.

(Unterfdjriften.) (Stobtficgel.) ( Unterfebrift.

)

?lnmcrfung; Sic Unterfebriften be« Stobtrntbe«

fönnen mit i'citern ober gatfimileftempcln gebrudt

roerben, bod) mup jebet Hineidjein bejm. jcoe 9ln«

mcifung mit bcr cigenbänbigen llnterjcbnft eine«

flonfTolbcamten ücrfcbcn fein.

Sic 9lnroeifung ift ferner jum Unterfebiebe auf

bcr goncen Uflattbrcitc unter ben beiben legten 3ib«=

fdjeinen mit bobon abmeicbenben V'ettern in nach'

folgcnber 9lrt nbjubruden.

. . . . ter 3ib®fd)«'b . . . . ter 3ibäfd)ttn

9lnmeifung.

441. 3n ber Beilage merben bie 'Jtoibmeifungcn

über ben GtefeböftSbetrirb unb bie Grgebniffe Per

Spartaffen be« bie«feitigen 3tegierung«bejirte« für Pa«

3abr 1896 ceröffentlicbt. (A. IV. 5171.)

Gap am 15. Suli 1897.

Ser Ütegierung« • ^fräfibent.

ffiirfl. ®eb- Obet»SReg.»9?atb. |)ouffonbille.
443. 3n @emä§beit Per ÜSorfebrift im §§. 44 Pc«

fiommunat<9tbgaben>®efebe« oom 14. Duti 1893
(®ef. Samml. S. löü) ift Per bei Per Seron«
lagung bet ®emeinPe > Gintemmenfteuer oon fiblatifcben

Somänen« unp OorftgrunPftQcfen für Po« lanfenPe

Stenerfabr ber ®cmeinben tum @runPe ju legenbe,

au« Piefen ®runbftücfm erjielte, etat«mä|ige Ueber«

fAu§ ber Einnahmen über bie 9lu«gaben, unter 99e«

rüctfiihtigung Per auf Penfelben ruhenPen 91etbinbli<h«

feiten unb 93ermaltnng«tbften na^ ben Etat« pro
1. 9lpril 1897/98, bm^ IBefanntmachung Pe« .^emt
fKinifter« für ^anbrnirthfepaft, Semönen unb gorften

»om 5. 3uli c. in ber ^tooinj Steffen • fBaffau auf

89,8 ^rojent be« ©runPfteuer • äteinertrog« fcftgeftellt

morben. (C. I. D. 4134.)

Gaffel am 27. 3uli 1897.

fiönigliAe 9tegierung,
abthellung für birefte Steuern, Somoinen unb fferften.

443. Ser beginn be« nächften fturfu« gut %u«>
bilPung bon Cehrfehmiebemeiftem on Per l’ehrfchmiebe

in Gharlottenburg ift ouf SKontag ben 1. 91 1 «

oember 1897 feftgefeht.

9lnmelPungctt finb an Pen Sireftor be« dnftitui«,

Oberro§arjt a. S. 93ianb in Gharlottenburg, Spree«

ftroge 42, jn richten. (A. II. 8031.)

Gaffel am 5. Suguft 1897.

Ser 9ttgierung««93räfibent. 3. 9L: 911
1
hau«.
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eenrbaitnflni nnb Befainttma^nnflta
•RDrm EfliftrU^cr nnb ll0Bi|(U(lier CtPr&tn.
444. 3n (Semdg^ett teS §. 46 btt Kommunal'
abgabtngtftj^tt nom 14. 3u(i 1693 ((D. 152)

mitb bieimtt jur iffentticben Kenntnt| gtbrat^t, bag

aut btm 29et(itb ber 9ota(ba^n Ooffa > Srüdenau ein

lommnnalabgabebfliibtiget 91tineintommcn für bat 3a^r

1896/97 ni(^t erjieli ift. («. «. I. «t. 2Ö9/97.)

S^antfurt a/3R. am 2. Kuguft 1897.

ilR Königliche 6iftnbabn'Kommiffar.

6t(«an tmaihn«gtn camnttnaiftänbifihtr 8tf)5rD«i.

445. iCie @inl5fung ber am 1. ©eptember b. 3.

fdOig merbtnben 3i»*tbf(bnittc ber l'anbettrebittaffe

mirb bei ber 9a«be«baupt(affe babier bom 23. üuguft
b. 3. an, fr»ie ougetbent bei ben ftdnbifchen 9anbet>

reniertitn bet 9iegi(rungtbe)iTtt daffei erfolgen. (15311.)

d.affel am 5. Jluguft 1897.

'Die Direttion ber 9anbetfrebittaffe. 3. !ü.: Ofiut.
446. Dat auf ben ülamen brr berftorbenen dbar<
lolte {»ein), geb. Sipt, lautenbe €parfaffenbu(h

91t. 43054 ift angebliih oerbronnt, mat bitnnit in

(Bemdgbtii bet §. 19 unferer <Sabnngen mit bem
Semtrftn betannt gemacht mirb, bag bem rechtmägigen

digenthömer ein neuet alt gmeite 21ntfertigung be>

fonbert bejeicgnitet ©partaffenbuch autgeftellt toerben

mirb. Denn innerhalb breier SKonate ein din>

fprnch nicht erfolgt.

daffel am 3. Ilugup 1897,

Die Direttion ber fldblifihcn ©partaffe.

3. 21.: diffengarthen.

ggrttligte ©teile H.

447. Die )Deite ebangetifche ©chuIfteOe in 23ifch>

häufen ift burch 21trfehung bet feithtrigen 3nhabert

batant grmorbtn unb foQ onberDeit befcht loerbtn.

(Seeignetc Slemetber wollen ihre mit ben nöthigen

3eugniffen berfchenen SKelbungtgefnihe innerhalb bier«

)thn Xagen bei bem Königlichen 9otalfchulinfpeltor,

$errn Pfarrer IReig in ©ii'chhaufen, cinreichen. (3.

^r. 9614.) dfchwtge am 4. Tluguft 1897.

Der Königliche ©chutoorftanb. b. Keubelt, 9anbrath.

448.

Die neugegrünbete britte ©^ulfleQe in (floh
foll )um 15. Dttober b. 3. befeht Derben. Dat
®runbgehalt für einen be^itib ongefteUten Sehret

einfchlieglich f^euerungtbergfitung ift borläufig auf
1000 ÜWarf feftgefebt, äiugerbem Derben altert*

)ulagen bon je 140 9)tärl unb freie 2Bohnung ober

15o Wart Wirthtentfehdtigung gewdhrt.

23tDerber Dollen ihre ®efuche unter ^Beifügung

ber 3eugniffe binnen brei Sechen on ben Königlichen

l'otalfchulinfprltor, {erm ^forter ©ahn in {floh,

ober an mich einreichtn. (3 1. 9lr. 9673.)

©chmaltalben am 3. fluguft 1897.

'Der Königliche ©chuloorftanb.

3. C.: b. Ktubtll, Stegierungt'affeffoT.

8eamtrn)ierionat s ftaihrtthten.

drniinnt: ber dlerichttaffeffor bon Kienih )um
amttrichter in ©teinbach '{»ailenberg,

ber 'f*efttaffirer ^ormann in dofftl jum
infpettcr

,

ber ‘ißeftaififtent Korft in Warbnrg (öej. daffel)

)um Oberpeftaffiftenten,

ber ^oftaffiftent ©dl) er in Ütieberhone )um ^ofl*
btrwalter,

ber Itlegrrphenanwdrtcr ©auetmein in War*
bürg (21e). daffel) )um lelegraphenaffiftenten

,

ber Kaufmann Wentel in bergen )um ©teQ'
bertrrter bet amttanwaltt.

Itchertiagdi: bem ^Joftfelreldr Dreper in Caffel

bie Corfteherftelle bet ^eftomtt II. in Wewe,
bem pratiifchen arjt Dr. Weber hierfelbft bie

©teile einet ajfiflenten bei ber hibHab» anflalt jur

Otewinnung thierifchen 3mpfftofft.

^etlichen: bem Kirchtnbiener, Öehrer Kiel in

2)ergheim ber Kantortitel.

ISctlcRt: ber Sohnfih bet Kr«itDunbar)tet bet

Kreifet Kir^hoin bon amöneburg nach ©chweintberg.

ilutgtfdiitbCH : ber Oöerichttaffeffer Oppermonn
aut bem 3nfii)bienft in 5clge Uebernahme in bie

lonbDirthfchaftliche Verwaltung.

dieftorbrn: ber Kan)lift S ebner in daffel.

{)ieT)U alt :&eilage ber Deffentliche anjeiger Itr. 32.

(3nfectisnegebiihTen für ben Stanm einet oenöbnlicben £nicf)eile 20 tRricbepfennig. — etlagebläucc ftli {
unb { 6ogm 5

uns für ) unb 1 Sogen 10 Sleiibepfcnnig.

)

Webigirt bei itöniglicbei Stegiecung.

Caffef. — Oebcuett In bei unb ® alfenhaue'Suchbrudeiei.
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33. 9lu#a<ftebfn Slittirod) bcn IS, 1897.

3nlolt bc4 iHti4s*®cf($blattcS.

®l* stummer 34 bt« 8tei(^4>(Seftt)bIatt4, welche

bom 31. 3a« 1897 ab in il^tvUn jnr ftiiSgabe ge>

gelangte, enthält unter

91t. 2407 bie %elanntma<bung, betreffenb bie beiii

interaaticnolen Uebereintcmmen Aber ben Ctifenbabn.

ftotbtberlebr beigefügte tffte, bom 29. 3uli 1897,

unb unter

9lr. 2408 bie Celanntmac^iiug, betreffenb ba«

®u§etfrafftreten be« ^xjnbrl*' unb @(^ifrfabrt«oertrag9

jteif(ben b«m ®eutfc^n Äeid^ unb ber Orientalifebiii

9tcbublit UmguaV, bum 31. 3uli 1897.

®ie 91uninter 35 be« iKeicbS'lSefefeblatt«, roelcbe

bcm 2. auguft 1897 ab in SJerlin jur auÄgabe ge-

langte, entölt unter

9lr. 2409 bie Cercibnung, betreffenb bie anber-

nxite ^emeffung ber SMtiuen. uitb tiiaifengelber für

bie ^inteTbiebcncn ber 91eid^9bantbeamten, bcm 2Gflen

3uli 1897; unb unter

91r. 2410 bie '.äelanntmai^ung, betreffenb bie 0;iit

ric^tung unb ben '.betrieb ber '4^u(^brucfereien unb

€(briftgic§eteien, bcm 31. 3uli 1897.

®ie flummcr 36 be« 91et(b«»P'efe6b(att«, »clcbe

bom 5. tltigufi 1897 ab in Berlin )ur au«gabe ge*

laugte, entifAtt unter

'JRr. 2411 ba« Ölefefe, betreffenb ben ®ttbi«larif

unb bie filaffeneint^eilung ber Orte, bom 26. 3nli

1897.

®ie 91ummer 37 be« iWeit^« * (9efe(}blatt« , loetc^e

bom 6. fluguft 1897 ab in 3terlin jiir ?(u«gabe gc>

langte, enthalt unter

9lr. 2412 ba« t9efe(}, betreffenb bie abänberung

ber Qetterbeorbnung, bom 26. Quli 1897.

3iitaU bcc ä)t|c^>3auiinluiig jiic die tiouiglidi(ii

$nit§tf4tn Städten.

®ie 91ummer 32 ber Oiefeg «Sammlung, melde

bom 7. augnft 1897 ab in ^Berlin )ur Suegabe ge*

langte, enthält unter

9h, 9931 bie HJerfügnng be« Ouftij * ällinifter«

»egen anfgebung ber ^gpotgeten • aemter in aai^en

unb @t. ©enbef, boin 30. 3nti 1897.

SnitrlRniiAtii «üb eetonntmai^iraAt« Der

Rdniglidiett tKegiening.

449. ®nng ben ©rla§ bc« |)errn ®linifler« für

Sanblbirtgftgafi, ®omlinen unb gorften bom 14. 3uli

b. 3. ifl ber art. 3 ber jnm fflefeg über ben ©affen*

gebraud ber Surft« unb 3agbbeamten bom 31. 9liär}

1837 ((üef. ®. S. 65) für bie ItSnigliegen Surft«

unb 3bgbl'camten erlaffencn 3nftrnftion bom 1 7. april

1837 (o. .ftanigg annoleit XXI. ©.3.39) aufgeboben

unb ber art. 4 berfelben bureg folgenbe 'Beftimmungen

erfegt:

Beim OJebraueg ber ©offen miijfen bie Surft* unb

Oagbbeamten fitg ftet« bergegenmirtigen , ba§ fclcget

nur fotbcii ftatifinben barf, ol« bie Erfüllung be«

befiimmten bie ;jpoti* ober ©iibbiebe, ober

bie Surft' unb bie Sagbtentrabenienten bei tgätlidem

©ibeiftanbe ober gefögrliegen ®rcgungen unfeg^blicg

m madjen, e« unerlSßlid erfctbeil. 3n ber Wegei

finb bager bie ©affen niegt gegen fliegenbe Srebler

ju gebrautgen. l'eat inbeffen ein auf ber 8(u(gt be*

finblieger Srebfet auf erfolgte aufforberung bie ©egufe*

maffe niegt fofort ab, ober nimmt er bicfelbe mieber

ouf, unb ift au^eroem naig ben befonberen Umftünben

bc« einzelnen SuU« in bem Wiegtabtegen ober ©ieber*

aufnegmen ber ©cgugioaffe eine gegemeürtige, brogenbe

Oiefagr für Veib ober Veben brt Surft* ober 3agb*

beamten )u erbtiden, fo ift 9egterer aiiig gegen ben

Slicgeiibeu }um (Qebraueg feiner ©affen bereegtigt.

3n febem Salle finb bie ©affen mir fo ju gebrautgen,

bag libentgefägrlicgc Betwutibungen foblel al« mJglitg

bermitben werben. ®c«galb ift beim QSebrautg bet

©tgugivaffe ber ©cgn§ mSglitgfl noeg ben Beinen i^u

ritgten , unb beim OSetvautg be« 4>irf(gfänger« ber ^>ieb

nad) ben armen bc« Wegner« ju fügten. Uebrigen«

muß beim fflebraiicg ber ©cgu&uaffe bie größte Bor*

ftegt angemenbet roerben, bamit biirtg ba« ©tgießen

nicgt trifte ^hrfciien terlegt werten, Wcltge cgne

Ügcilnagme an einer ttentraoention fitg (ufallig in

ber ©tgußlinie ober in beten 91üge befinben. 3n
tiefer ^infitgt ift befonber« bann aufmertfanifeit

nölgig, wenn natg einer Witgtung gefegoffen wirb, in

bet fitg eine lianbftroße, ober ein bewognte« föebäube

bepnbet. au^ ift ber ©ebrauig ber Stgußwaffe über*

gaupt in ber Wäge ton (ütbäuben gut Bergntung ton

Senerflgefagr inöglitgft gu oermeioen. (C. II. F/W. 0.

3507.) ßaffel am 4. auguft 1897.

fiönigUtge Regierung. $ auf fo nt Ille.

450. Bcm 1. Cttol'cr t. 3, ab ftgeibel bie Ober*

förfterci 9lenicr«gaufen au» bcm SuvftinfpeltionS*

begirtt (iaffel*©ftgu>ege au« unb ift biefelbe bem
Oberferftmeifter “l* feloftflänbiga- Onfpeltion«*

begirf mit ber Begeiegnung (£affel.91eiiter«gaufeii

übertragen worben. (C. II. F/0. 3508.)

ßaffel am 7, auguft 1897.

ftönigUege Wegierung.
tpauffcubillr.
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453. Wuf ®runb ber bei ber SBbKtjä^lung bom
2. X)<)(fflber 1895 fltti'onnenen SRateriaUen ntrb im
fluftroge be6 £)errn SXiniftert be8 Snnern bnrc^ boS

ftbnigtie^ ftaiiftifcbe 95üreau eine neue Auflage be9

„®emeinbe>9e|riione für bo« fiönigTeic^ Stengen" bor»

beieitet, Uel^e binnen ibur^em in einjetnen Reffen

für jebe ^'rcbinj ber Oeffentli(^feit übergeben werben

fcU. Die neue Stufioge wirb in tabeUarifc^er 0brm,

nach 9?egierung0be)ir{en unb Greifen georbnet, neben

ben Eingaben über bie SerSUerungtjiffem, bie (on>

feffioneden %$er^ä(lniffe , ben gläcbeninl^U, bie 3<>^1

ber ». f.
w. ouc^ über bie 3ubeb5rig(eit

ber einjelnen ©tSbte, Conbgemeinben unb ffiuWbejirfc

ju ben 21etwaUung4> unb ®erii^t«beiirfen, l'anbwe^r»
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6e)irten unb bie nfoiberlii^enSRitt^eUunAni

(nt^Itui. Sei bitftr Kti(^^aftig(eU feines On^oIteS

»iib ba< (Beineinbe>Se;lfon ein BefonberS tDicBtigel

unb »ertBeoIIe« {»fllfSmittel für ben gef(^äftli(Ben

(SebiauiB unb SSeifeBr bilben- 3nbem t<^ auf baS

(Sifi^einen beS SBnfeS onfmertfam uiacBe, empfeble

\d) boffelbe ben mir uaeBgesrbneten SieBirben unb

Samten, [omie ben ftommunalbeBStben }ut iinfiBaffung

fär iBrt SjibliotBelcn.

Ser ^ci( bt( bie ^rsnin) Reffen *92offau um>

fnffenben ^efteS (runb 12 Srudbngen) uiicb eoraut«

fi(Blti<B 2,60 3Kar( betragen.

Sei SntnoBme beS ganjen {Beriet (13 $eftc),

beffen Baben{)rei< mit ®«netal • Biegifter 67,00 Ütiuif,

ebne baffelbc 50,60 IDiart beträgt, tritt eine {ir(ie>

ermä|igung ouf 60 begn). 45 '£iart ein. (A. 1. 5910.)

(Hälfet am 11. Kuguft 1897.

Ser 9Iegierung(«¥räfibent.

ffiirfl. QM). Obtr«Keg.>Watb. {jauffonbitle.

458. Ser 15fSbrige @(Büter ber ®5lBef(bn(e in

OffenbaiB a/>lR. gran) SDlartin bot am 23. 3)iai

b. 3. in geiBenbeim a/3R. ben 12jäBrigen itnab.'n

Bubmig @4mibt unb ben llfäBrigen beW" ®eerg

@4aefer mit anerlennenlmertber SntfcBtoffenbeil aus

btm SRain nom Sebe bet (Srtrinlent errettet.

3(b fbreebe bemfelben für bie lobenSmevtbe Übat

bietbnreb 5ffentli(B meine ttnerfennung aut. (A. I.

5905.)

Soffel am 6. Knguft 1897.

Set 9Iegierungt>{lräfibtnt.

XBirlL (üeb. Ober« Sieg. «Katb. {jauffonbillc.

454. Siaib einer Süittbeilung bet $errn iDliniftect

bet outnürtigen {Ingelegenbeiten ifl ber tBanqnier ftati

{Bitbelm bon Slenfbitle in fjrantfuTt a/'Bi. )um
3talienif(bcn {3i}efenfut ernannt morben.

3(b bringe biet bt^^mit gut üffenllicben ftenntni§,

bamil (>m bon Sieufbitte in feiner neuen {(mit.

etgenfebaft im biefigen Siegierungtbejirf {tnerlennung

unb »fulaffnng finbe. (A. I. 6123.)

Saffet am 16. Vnguft 1897.

Ser fSegierungt'lSräfibmt.

SShett. (Beb. Ober>9ieg.>9iatb. ^auffonnilte.
SetrortMagcii nal etlaaatnta^angcn

aatmr üaiferliQrr aab flSatalietcT eebarbrn.
455. Sat {Sinter '^albjabr 1897/98 an ber ftSnig.

Ii(btn lonbmirtbfcbaftlicben {ttobemie {lobbeltborf in

Serbinbung mit ber Sibeinifiben ffriebri(b>{Bi(belme>

Uniberfitst Sonn beginnt am 21. Ottober b. 3.

gleiibgHtig mit ben Sorlefungen an ber UniberftiSt

Sonn. Ser gefammte für 8anbn>irtbe, ftultur»

teebnifer unb (BeobSten beftimmte Bebrplan umfagt

fotgenbe Sortröge unb Uebungen;

(Bebeuner 9iegierungt'9iatb, Sireftor ^rofeffer I)r.

greiben bon ber (Botb: Setricbtlebre (It. ‘Ibeil),

BtOgemeine ltultnrte(bnit (II. Sbeit). ganbtoirtbf^aft.

liibet Seminar. — {Jrofeffor Dr. ®iefeler: (Sjrperi.

mental • {Ibbpi (H- 2b<it), Sbbf'iol<f<b<4 S’^attifini,

(Slemente ber Wetbanil jinb ^bbraulit mit Uebungen,

Banbmirlbfibaftticbe SRafebinentunbe. — Srofeffor Dr.

ftr e u t ( er; {tncrganifibe ^^erimental • Ubernie, (J bemi«

f(bet Sbattilum, ®tnnbgüge ber dbemie, 8anb»irtb>

febaftlicbe lecbnologie. — {Jrofeffor Äott: Xtaciren,

SJietbobe ber Keinflen Cuabrate (für II. 3abrg.),

Xbeorie ber Seebaebtungtfebter unb Süetbobe ber

tteinften Cuabrate (für 1. 3abtg.), ®eobSti|(bet Seminar,
Uebungen im 9iioeOiren unb Xracirtn, Uebungen in

Sietbore ber tieinften Quobrate. — Stofeffot Dr.

Seit mann; Stereometrie unb fpbSrifdbe Xeigono«

metrie, Knalbliftbe (Beometrie unb inalppt, Siatbe*

matifebe Uebungen. — Sbofeffer puppet g: Srfiden.,

{Bebt., Sebleufen. unb {Begebau, Banbuiittbf4*aftli(be

Saufunbe unb Sauteebnif^e Uebungen. — Srofeffor

Dr. 9iamm: Sünboiebgu^t, Sebafguebt, Specieller

SPanjenbou ((äetreibebaii). — Stof'ilob Dr- Wein*
berg. — Sbattifebe (Beometrie, SeobStifebet Seminar
(für II. Sabbgang), Uebungen in i'anbm^. unb 3n>

ftrumententunbe, fowie tn ffartenjeiebnen , Uebungen
in baiftellenber (Seometrie (totirte Sbojeltion). —
Sbofeffor Dr. {Bobltmann; {(llgemeiner SPangenbau
(Spangen., filima. unb Sobenlebte), Semonftrationen

im Boberatorium bet SSerfuebtfelbet. — SbofePor Dr.

{»ogemann: {lUgemeine Xbterpbbfiologie, Xbier>

pbbpologif(be« Sbaltifum. — (Barten . 3nfpeItot

Seifner: Obfibau, SubbblgpPui'gung«". — ?bofeflot

Dr. ® 0 1 b e i n : Solltwirtbfcbufttlebre.— Sleliorationt.

Sauinfpeftor ftüngell; SpegieOe Aulturteibnit, ffultur.

teebnifebe Uebungen. — Sebeimer Sergratb Sbof Dr.

Botpepret: Siineralegie, Slineralogifebe Hebungen.

— Sbof. Dr. Bubwig: Banbwirtbfcbaftliebe 3o»l»9i*-

I. Ib«l. — Stofeffor Dr. Soll: SPungen.Snatomic
unb SbbPblogie, Sbbpblbgifcbe unb mihoftopifibe

Uebungen. — Separtementttbierorgt a. S. Sibell:
Jlnatomie unb Sbpfiologie ber ^auttbiere, VeuSere

Krantbeiten bet ^anttbiere. — {Imttri^ter, Stof'ffbb

Dr. Sebumacber: Banbwirtbfebafttrecbt. — fjorft«

meifter Sprengel; Sorfteinri^tung, go^tbenulgung.
— Sebeimer ÜVebiginalratb , Dr. greibert

bon la Salette St. ®eorge: gifebguept.

{In brr {Itabemie toerben fomobl Banbtttrtbe
mie ftulturtecbniter unb ®eobSten (BanbmePer)
autgebilbet. Sie Banbniirtbe tünnen naib gmei.

fSbrigem Siubium eine Kbgangtprüfung abtegen,

melepe Pe gu Bebrer* begm. SireltorfteOen an lanb«

miribfibuftlicben {Binterfebulrn unb {tderbaufcbulen be>

fäbigt; bie mit StuturitSttgeugnif oerfebenen Banbinirtbe

toerben natb breiiSbrigem Stnblum gut Staats

>

prüfnng für Bebrer ber Banbmirtbftbufl <>>

BanbU)irtbf(bafttf(bultn gugelapen. — gflr

Banbmeffer beftebt an ber Wabemie eine ItSnigliibe

Banbmeger.Srüfungt. Xommiffien. Sie St^Qluos
für Banbmeffer ift für alle, bie p(b biefem Serufe
tvibmen moUen, obligatorifcb unb lann natb gtoei*

jSbrigem Stubinm obgelegt toerben. — 3Rit ber

Srfifnng für BanbmePer ift biefenige für Kultur«
teibniler oerbunben; legtere fann aber an<b getrennt

oon ber erfteren ftattpnben.
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Die an ber Wabeinte ^obbeO^oif aufgenommenen

©tubtrenben »erbtn bei bet Unmerfitit iöenn imma*
tritulirt unb geniegen aOe von Univctfitate<

©tubcnten.

Ulen elniretenbe ©tnbirenbe ^ben bei bet 9Welbnng

)UT Snfna^me au§et ben iRae^wcifen Aber ©^u(> unb

©etnfg» Sorbitbong ein 6ittenjengni§ ton bet Solijei*

bfbSibe i^te« lebten Sufent^attdcrtee bei^ubtingen,

STOinberia^tige onlerbem eine (5iim)illigimg«erf(ärung

beb Satert ober beb Sormnnbeb. fiomtnen bie

©tubhenben unmittelbar Von einer onbcven ^o(bf($uIe,

fo ift bab SbgangbstugniS von biefer vorjntegeii unb

ein befonbereb ©itten}eugnig nit^t erforbcTliit.

(Sin Snternat ift mit bet fltabemie ni(^t oetbunben.

Die Vfabemifer no^nen in ^rivat^aufern in Sonn
ober $op)>clbborf, unb finb SSo^nungcn mit unb o^ne

SefSftignng, ben verf^iebenften S$ünf(ben unb 9n>

forbemngen entfjire^enb, in oubreic^enber 3ot|l bor>

^anben.

Die SRiet^e fflr ein 3in>vie’^ betragt monattic^ etwa

20 DDiatf, mit SetSftignng 60 Dtarl unb barfiber.

Sitttogbtif(^ im 97eftaurant (oftet 60 Sfg- unb me^r.

Die Äoften fflr ben gefammten Unterhalt eineb ©tu>
birenben fteUen fic^ brt mittteren Snfprfit^en etwa auf
100 bib 120 TOorf monatlich, o(fo hn 3a^r (für
8 ©tubien « ajlonate ) auf runb 800 bib 1000 SKorf

o^ne ©tubien
«
f)onorar ).

2luf Jtnfragen wegen (Sintrittb in bie 2ltabemie ift

bev llnterjei^nete gern bereit, febwebe gewünfcbte nä^e
9liibhmft ju ert^eilen. ^rofpette unb ©tunben«
plane verfenbet bab ©efretariat ber lltabemie auf

21nfu(^en toftenfrei,

^oppetbborf bei Sonn im 3nli 1897.

Dev Direttor ber ftSnigl. (anbwirtljfc^afttie^en Tttabemie:

Dr. greibert von ber ©otj,
(Sieb. 9teg.»9latb u. o. 6. iflrof. an ber Univerfitat Senn.

Setonntmoebntigrtt commniiiilftäRkiftbcr Stbürlmt-

490. 3n Giemägbeit beb §. 4 ber Sererbnung vom 29. 3uU 1871 werben naebftebenb bie (Srgebniffe in

Sejug ouf bie Canbarmenpflege unb bab (Sorrigenbenwefen in bem Sejirtbverbanb beb SRcgieningbbejitlb Goffel

hn 3obre 1896 jnr öffentlicben Äenntnig gebracht.

I. bab 2lrmenwefen.
a. Ginnobnte.

11 Seftanb oub bem Serjabre — 9Mf. — ^f.

2) 3uf<büff^ aub ber Sanbebbauptlaffe, baruntev bie diente aub ber itöiiigticb ^teugifeben

©taatbfflffe für ?(rmenpflege mit 2850 'Dit 129199 h 11 »

3) Seiträge ber dlrmenverbäube unb Dritter ju ben Äoften ber Serpffegung bölfbbebüiftiaet,

nicht (anbarmer, ber Ttnftattbpflege bebürfiiger (Seiftebfvanfer, 3bioten, (Spileptifcher,

Daubftummer unb Slinbet in, bem Sejirtbvetbanb nicht gehörigen, Ttnftalten auf

(Srunb beb (^efetjeb vom 11. 3uli 1891 34085 , 40 ,

4) ©onftige (Sinnobmen — m —
©iiinme ber (Sinnabmen . .

b. 2t u b g a b e.

11 Ueberjabtung aub ben Sorjabren

2) tSonectionb« unb Üanbarwenanftatt Sreitenau, 3ufc^>'g

3) 3u^lungen an ?trmen»Serbanbe unb jwar:

a. @rfab für Serpftegung ülrmer ohne Unterftü(jung«ioobnfib 54750 3)lf. 95 Sf-

aubfchtieglich ber Serpftegung von 381 lanbarmen Sorfonen

in ben ftänbifchen Tlnftalten mit jufammen 23723 dlil. 16 Sf*

b. Seibüifen an upvermögenbe Ortbarmenoetbäube beb die«

gierungbbciirtb 616 dlit. 67 Sf*

4) ffoften für bie Unterbringung bülfbbebürftiger nicht tanbarmer, ber Ttnftaltbpflege be«

bürftiger ©eiftebfranfer, 3bioten, Spileptifcher, i^aubftummer unb Slinber in, bem
Sfilirtbverbanb nicht gehörigen Tlnftalten ouf ©runb bee (Slefeheb vom 11. 3uli 1891

5) Unterftühungen für 3u>ecfe ber Ttrmcnpflege na^ bem (Siefeb vom 25. düarj 1869 .

61 Debgleic^n wie vor na^ bem Dotatioiibgefeb vom 8. Outi 1875

7) Son ber Gabinetbfaffe übernommene ütubgaben für 3'»««*« b** ttrmenpflege . . .

8) Seitrag für ben Dentfchen Serein für dlrmcnpflege unb SBobttbatigteit . . . .

9) ©onftige Tlubgaben

Summe ber Ttubgobe , .

Die Ginnabme betragt . .

Sergleicht fiih • •

163284 .aSt. 51 ?Jf.

— ailf. — ^f.
17675 M 34

55367 m 62 -

45896 m 86 m

32104 M 73 H

2849 M 11 1»

9295 rr 75 n

40 n —
it

55 10 t*

163284 a»f. 51 Sf-
163284 » 51 ..
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II. ba« dorrigenbtniDcfen.
((lomciioni« anb Sanbaimnianflalt Oreitcnau.)

a. (Einna^mt.
1) ®efionb oiK bon Ooj^te 1896 — SBf. —
2) ®aort4 SufloiiuntQ &om ©ninbdgent^nm 2.6990 •• 27 »

3) flrbthMnbicnft bet (Ecrdgenben 10217 i> 11 »

4) au« btt gonbet^aubtlafft bc)». Sanbormtnlaffe 17675 •. 34 »

5) ®rrbflegan)i«to3(R

:

a. fto 8t((^nnng bet ueibfRcl^tetat 2lTmem>trbfinbe in txm SanbaTuttn^ft untngt>

bräteln Onbiottmoi 1036 » — m

b. ba au« bot ^o^enjoUtrn’fdbni 8onben, fomie ou« b«n ^tfitni^um IBatbnf

unb ®bmumt dngditferten dorrigtubcn 3054 <. 40 ••

6) Ainfnrtaffene« Strmbgm »^twtboiet ftotrigtnbtn 78 ‘ 86 »

7) Sonftige dinno^me an« btt Sie^nitt^f4<ifl n. f. to 14636 h 94 »

Summe ber dinna^me . . 72688 Vit. 98 13f.

b. 21 u 8 g a b f.

1) Uelerjoblung au« bem 3a^re 1895 — ®ll. — ?f.

8) llerfSnlicbe %u«gabtn:

®efc(bungen, SeTgQtungen, Vliet^tentfi^&bigungen ber Knflattebeamten unb be«

21uffu^t««®erfonaI« 31146 » 47

3) ®a(^U4e 21u«gaben;

a. ®öreatttcfteu, al«: ©(^reibmaterialien, Drud», ^crto* unb fcnfligc ficflen . 600 « 74 »

b. UKtK^altunfl be«^u«^aüe«, al«: ©peifung«», Äur«, ®etleibung«>. Weinig»

ung«» unb ®eleu(^tung«lcften, fomie Acftcn bt« dneentar«, ber Celonomie»

mm^f^aft u. f. to 37950 » 26 >•

4) 3»< Unterbaltung bei dlebdube unb dlrunbftüde unb beren dbrenjen, feioie an ©lenem
nnb Abgaben oon biefen 2236 n 69 »

5) ©onf6ge %n«gaben:
dulin«« nnb ®egtäbni§feften, für ®ebet* unb 6rbonnng«bü(^er u. f. to. . . . 755 » 76 »

©umme ber lu«gabe . . 72688 91t. 98 ®f.
I» » dinna^me . . 72688 « 92 »

®erglei(bt fit^ . . — " — >.

2(u« ben Wefullatcn ber ®ertoaItung bet donection«» unb 8anbarmen»1biftalt loirb fjolgenbe« ^croorge^oben

:

Ibn 31. December 1895 befanben fi(^ in bet 2(nftalt .

8B5^enb bc« 3o^re« 1896 tourben eingeliefert . . .

jufammen .

Der llbgang betrug

burc^ dntlaffung

bnrc^ Xob

3ufammen .

Wh^ia bleiben am 3a^re«f(^lu[fe 1896 im ®eftonbe .

fomit gegen ben ®eftanb dnbe 1895 an

ebie «>n .

bejU). ein Abgang oon .

Die tägliche Dur^fc^nittbbelegung betrug

mit ®erbflegung«tagen

Die lebteren ierfallen in

a. Xage mit ooller ®efc^äftigung

b. Doge o^ne ®ef(^Sftigung einf(f|liegiic^ berltrantentage

dorrigenben G

miinnfi(^. loeiblid).

^iu«linge 1' 3t**

münnlii«. ioei9(i$. Ifammen.

109 35
;

27 6
Ü

177
106 24 ! 17 7

1

154

215 59
;

44 13
j

331

98 18 13 9 138
5 6 i

1

11

103 18 19 9 :! 149

112 41
'

25 4 182
109 .35 27 6

,

177

3 6 1' —
tl

5— 2 2 l|

113,29 32,58 2.6,.59 5,29 176,68

41465 119 '5 9340 1936 64666

33234 9625 5993i 944
5
49796^

8231 2300 3346J 992 1
14869}
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X)ie Unttr(^aItung6toft(n ittragcn unb )U)ar:

1) ®entra(tcften (ä3«r)ualmngf>unb%ÜTtaiifoftcii)ü6(i^|>t

8btt pro lag uiib Äopf 63,72 ^f.

2) ©ptcioHoflcti (Speifung, Sttjnri, filtibung

u. f. iD.) überl^aitpl

obtr pro lag uiib Äcpf 75,72 yf.

gufammen

biefrn (9«famiiillef)tn flnb 10047 4Äf,3n

129,44

26 W- ber

jiir 'öefpctfung ber (ärrTigenbm termenbrten @rträgniffe au*

ber U)iel)<, gelb* iinb WartenwW^ffc^afl unb 967 5W1.

86 ®erbicnft bet 9lnftalt*bä(f(T(i enthalten.

Con biefen ©efammtfeften r'"b:

a. buTC^ 'Arbeit* «l'erbienft aufgebracht

cbev pro lag unb Äopf 15,80

b. au* bcT fftlb^ unb (Sortenuirthfehuft ge>

tDonnen Dotben

ober pro lag unb Aopf 79,63 $f.

0. bei Üanbarmenlaffe mr Saft gefallen . .

ober pro lag unb mpf 27,33 $f.

d. bUTch bie fitr auawärtige (S orrigenben ic. gc<

jahltn l<eTpflegung«(e|len unb bie fenfügen

dlintahnten gebedt norben

ober pro lag unb Jlcpf 6,68 ^f.

infommea . 129,44 flf.

©on bem Hrbeit*oerbieafi flnb gutgefchrieben norben

dorrigenbea.
|

$äu*llnge.

<4T

33611

47376

80987

9885

49822

17101

4177

3ufammen.

»<r s
15 1

1127 51 1 34738

I

11 ll
1589'

1
27 48965

26

50

59

65

! 2716
! 78 i 83704

52
i

331

1671

573

140

61 ! 10217

34 |!
51493

69 17675
f

14 4317

1

80987
I

26 2716 i 78 83704
624

66

38

04

11

93

34

66

04
02

Unter ben überhaupt betinirten 215 mSnnlichen unb 59 weiblichen Qorrigenben finb einbegriffen 22 münnicche

dorrigenben au* ben ^ohenjcllem’fcben Sanben unb 8 männlich« dorrigenben au* bem Sürftenthum filatbect«

^hrmont, welch« auf @tunb oon mit ben b«treff«nben Verwaltungen biefer Vegirft ob^efchloffenea Vertrögen

unb )war gegen 3*41ung eine* 23erpflegung*gclbe* cen 80 ^fg. pro 1£ag unb Hopf, etngelief^ worben finb.

(«r. I. 3(»3,) daffel am 10. «uguft 1897.

Der Sonb«* » iPlredor in $>effen. Btiebefet, greihe« gu Cifenbach.

Setekigte ©teile«.
457. Die ©chulfletle in 3%orb«cf, mit welcher itirchen>

bienji oerbunben ift, wirb am 1. Dlteber b. 3. frei.

Da* 3ahre(eintommen beträgt 849 2Rat( 09 $f.

nebft freier 2Bopnnng unb 90 Vtart 9euerung*cnt«

fc^bigung. Die anberweite Seftfegung be* ©teilen«

eintommen* nach bem ©efep bom 3. 9Rär) b. 3.

bleibt oorbehalten.

Vewetbung«gefnche finb mit bi* )um
25fl«n b. 2Nt*. bei bem Unterjeichneten einjurei^en.

(I. 9164.) 2Xarburg am 9. Vugnft 1897.

Der Hdniglich« ©chutoorftanb. o. ütegelein, Sanbrath.

458. 2Begen ^enflcnimng be* jeilcgen 3nhab«r*

wheb bie erfte mit Drganiftenbienft etrbunbene ©chnl«

flelle in ttmSneburg mit bem 1. DItober b. 3. frei.

Da* dintommen ber ©teQe beträgt neben freier

2Bchnung 1329 URt. 66 $f.
Die onberweitege ©emeffung biefe* dintommen*

bleibt eorholten. Vewerber woOei^ihrc fö^fuch« bi*

gnm 6. ©eptember bem ftüniglichen Orttfehutbifpettor,

^erm Demant Hrah in tlrnSneburg, ebiretchen.

ftirchhain am 13. Vuguft 1897.

Der HSnlgliche ©chutborftanb.

ffreiherr ©chend )a @chwein*berg, Hrei*beputirter.

459.

Die irtebigte gweite proteftantifch« ©^ulßeUe
in @er*felb ift gu befepen. Vewerber um biefelbe

wollen ihr« dlejuche unter Veilage bon 34»8"iff<'' an
ben unterfertigten ©alron richten. 2luf Serttgteit im
Orgelfpiele unb auf mufifalifch« 8u*bilbnng wirb ge>

feh«n. ©ertfelb om 13. tluguf) 1897.

S. <Draf b. SRontfope.

SeastteniifrfoRol s

Siaonnl: ber Sanbrath, ©ehclmer Stegierungfrath

Freiherr bon Doernberg ln daffel gum SKitgUeb«

ber Ainiglichen Direttion be* fiaupt • (lofhoSpitat*

hierfelbft an ©teQe be* ou*gefchiebenen Oberfchent*

unb drbtfichenmeifter* Sreiherm bon Doernberg
hier.

(»iergu al* Veilage ber OeffentUch« tbigeiger 9lr. 33.

(3nt(rtt(in<ge(ifibKB für ben Koum einer «enUbnlicben Ztnicfieite 20 neicbeHeiniig. — OefagtiKtttr für g unb f e*gtn 6
Ul» ftti g vHb 1 10 IMihopfennig.

)

ttebigitt bei «bnigliClet ttegimag.

ctaflel — gicbtueft in ber $of> unb {Bitfinban* 'VucgbrncrcTei.
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jir 34. au«9«9tbfn aSittiroc^ btn 25. 9luju(l 1897.

jnbilt b» <Bt(tb<€animIiin0 fic bie fföniglii^ci

ftcigi|4(a Staat».

XHc 92umtneT 33 bei (Befeg > Sanrnilung , loelibt

e»m 16. fiugufl 1897 ob ln Sertin jur Huagobe ge=

langte, enthält unter

9?r. 9932 bo* ®efe|. betreffenb bo» StTU]aItung(>

ftrofberfobren bei 3at>ibeTbanbtungen gegen bie 3o0’Ä unb bie fonftigen 9jorf(briflen über inbirette

> nnb UonbeCobgaben fomie bie Seftimmungen
fiber bie unb bie SJiibbrettßeuei, bom
86. Onti 1897.

®le 9tunimer 34 bet ®efeb « Sammlung , Del^e
bom 21. Vuguft 1897 ab in Berlin )ur fluSgabe ge>

langte, entbült unter
'

9h. 9933 bat fflefe^, betreffenb Tlbänberung ber

binfidbtli(b bet 3agb onf SBaffetbBgel für Oflftie«lanb

geltenben gefc|)Ii(^en $<’fiimmungen, bcm 26. 3uli 1897;
9h. 9934 bie StSbtecrbnung für bie ^Jfbbinj

$»effen>9}affan, tom 4. Sluguft 1897.

Berortuiigta «all iBdanataiaißnagta terilaifrrs

lii^ aal ftäaiglM^rn ^tmtlrliärlfa.

460. Wuf 0rnnb beä §. 120e ber ©enicrbcorbnung

bet üBunbcSral^ folgcnbc Ituvic^riftcn übet bie

Sinric^iuiig unb beii iletricb ber i3Hd)btu(fcteien unb
©(firiftflicfecrcien erlujfen:

I. 9luf 9füiimc, m iuclc()cn ^^erfonen mit bem
Segen umi i'ettem ober mit ber .^erfteOumj

bon üettem ober StcrretObl'latteu befdinftigt

iberben, finben folgcnbe 'iJorfc^riften Änioenbuna:

1. ®tr gufibobeu ber Ärbeit^räume bnrf nirgt

tiefet al8 einen bolben SRetcr nufer bcm itjii

umgebenben Irtbboben liegen. Sluinafimen

bütfen buteg bie l)6t)crc Hfctiaflltiingäbcijörbe

»ngeloffen »erben, wenn bnref) gioerfmäftige

yjolirimfl bc4 Soben« nnb aiiisreidicnbe 2id)t*

unb Cnftjiifulir, beit gcfunbfjeitlidicn 9ln«

fütbeningen cnt|prod)en ift.

Unter bem Toc^c liegciibe SJöiimc biirfcn

al4 'Jlrbeit'örüiime nur bann bcimgt »erben,

»eiin bab Tacb mit gcroOrter unb nerpngter

9lerfd)nlung bcrfefjcii ift.

2.

3n ?Irbeit«räumen, in »eitlen bie .'öerfidlung

bon SJeftern unb Stcreottjpplatten erfolgt,

mufj bie 3<'f)t bet biitiii befe^öftigten ^er«

fonen fo bemeffen fein, bag anf jebe minbeften«

fnnijelpi Snbifmeter i.'uftrmim entfallen.

3n Släumen, in »eichen ^erfonen nur mit

anbereii 91 1( befdjäftigt »erben, müffen

auf jebe ^ciion minbefteu« i»ölf Slnbifmeter

Sufiraum entfallen.

3n gällen botiibeegeijenben ougerorbenU
litten 'Sebarfä fami bie Ijöbere 95et»altnng«=

beliörbe auf Jliitrag be« Unternetimerb eine

bidftere 9'dcgung ber 9trbcit4roume für
f)od)ftcnö bteigig läge im 3al)tc inforoeit

ncftalten, bo6 minbc|tcnä ,^e^ii ttubifmeter

Öiiftroum auf bi« ^Jfrfon cnttnlkn.

3. !^ie fHäume müffen, »cnii auf eine ffierfon

locnigflen« ffmfjebn flnbifmelct Suftraum
fommen, minbeften« 2,«o SUhter, anbernfall«

minbeftenS 3 9Jietcr Ifod) feilt

2;ic 9Jäumc muffen mit gcnftcni uer^

feilen fein, »cld)e und) 3al)l unb (Stöftc

genügen, um für alle 9lrbeitiSftellen qu8<
reit^enbeä Sid)t jn ge)oäf)ren. 3Mc genfter

muffen fo eingeridjtet fein, bafj fie jiim

3wctfc ber Snftung auävcidjenb geöffnet

»erben fönnen.

9lrbeitäränmc mit fditög laufenbet Terfe

bflrfen im $urc^fd)nilte feine geringere al8

bie im 9(bfng 1 bcjcidjnefc .^Bt|c liaben.

4. lEic Släumc müffen mit einem bidften uiib

feften gufeboben 0crfel)cn [ein, ber eine leid|te

©efeitigung be« Staube« auf feuchtem Söege

geftattet. S'öljttiie gu&böben müffen glatt

eliobelt unb gegen ba« Ifinbringen ber

fäffe gefdiügt fein.

Sie IKänbe unb ^eden müffen, foiocit

fie nid)t mit einer glatten ab»afd}baten
©ctleibung ober mit einem Celforbenanflrit^

üerfeljen fmb, minbeflcn« einmal jäl|rlid)

mit Äatt frifd) ongcftridicn luerben. 'Die

©cflcibnng nnb ber Celfarbenonftrid} müffen
iöfirlidi einmal abgcwafd)cn unb bet Cel«

fnrbenanftrid), »enn er ladirt ift, minbeftenä

alle legn 3al)te, »enn et nid)t ladirt ift,

olle fünf 3al|rc ernenert »erben.

$ie Segerpultc unb bie 9!egale für bie

fietternfaften müffen entmeber ring«l)ccum

bi(btfd)liegenb auf bem gnfibobeit^ autfigen,

fo Dab fi% unter benfelben lein Staub an^

tammein tarnt, ober mit jo gofien gügen
uerfefien fein, bo6 bie 'Jfeinigung be« gufj-

hoben« audt unter ben ©nlt'en unb Sdjrijt«

regalen leid)t auSgcfügrt »erben lonn.

5. ®ie 9lrbcit«räume finb täglid) minbeften«

einmal grünblic^ ju lüften, getner ift bafüt

r
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Sorge jii hngcii, ba& in iljneii ein ouS'
reic^enber Cuftioet^jel wnljreno ber Slrbcitä-

,\eit ftnttfinbet.

6. ^e Srfjmelsfeifcl für bnä Cettcrn= unb
©tercou^^jcmnctall finb mit gut ä'«(K«ben,

ins J^rcie ober in einen Sd)oniftein münben»
bell 'jlbjugSüorrit^tnngcn (Raiigtrid)tcni) für

entftebenbe Sümpfe jii iibcrbcdcii.

SnS l'cgiren beS 'JffctaüS unb baS StiiS=

ft^meUcn ber.fogciiQiintcn firüfic bnrf nur
in befonberen SlrbeitSrüimicn, in anberen
nur nad) ßntfernung ber mit biefen Sers
ridjtungcn nid)t beidjüttigten Slrbeitcr erfolgen

7. Tie fHÜiimc unb beren ©iiiricbtnngcn, iiiS=

befonbere nii^ Sünbe, ©efimfc, fRegnle

finb ^nieimal im 3ol)re griinblit^ 5U reinigen.

Tic guftböbcii finb tüglid) ininbeftenS

einmal biird) '?lbmofd)cn ober fernstes Äb^
reiben uom ©taube 5u reinigen.

8. Tie Sctternlaften finb, bebor fic in ®ebraud)
genommen locrhen niib folange fic in ®c*
naßiing fteljen, nad) ®ebarf, ininbeftenS aber

äloeimal im 3al}re ju reinigen.

TnS ^uSblafen ber Jiaften barf nur
mittelft eines ®Iafcbnlgcs im g™cn flatt=

finben unb jiigenblidjcn Slrbcifem nid)t

übertragen merben.

!). 3n ben JlrbeitSröuinen finb mit äönffer gc>-

fiillte iinb tnglicfi 511 reinigenbe Spudnüpfc,
unb jtoar ininbeftenS einer für je fünf ®et=
fonen, nnfjiifteHen.

TaS SluSfpucfeii auf bat f5“6boben ift

boii ben ?trbeitgebern jn unterfogen.

10. gilt bie ScHcr fomie bie ©ieger, ®olirer
unb ©cbleifer finb in ben SlrbeitSrüumen
ober in beren nninittelbarer DJälje injimed’-

eiitfprccficiiben Sinnmen auSreiepenbe 5Bafd)=

cinrid)_tiiiigen anjnbringen unb mit Seife

niiSjuftntten; für jeben ?'lrbeiter ift minbeftenS

mö^entlid) ein reineS Ipniibtnd) p liefern.

Soweitniclit genfigenbeSyafdieinric^tungen

mit flicfienbem iÖnffer üort)niibcn finb, mufi
für l)öd)flen8 je fünf Slrbeiter eine ©afeb»
gclegenpeit eingeridjtet merben. ©S mufj
ferner bafür geforgt merben, ba& bei ber

Syafebeinric^tii'iig fletS reineS Sräoffer in

auSreidjenber SDieiige üorljaiibcn ift unb baff

bnS gebrauchte ®.<affer nn Crt unb Stelle

au^egoffen merben fann.

Tie ?lrbcitgebcr haben mit Strenge barauf
jn hflilfn. bafi bie Slrbeiter jcbcSmal, beuor

fic Siahrniigsmittel innerhalb beS Betriebs

p fith nehmen ober ben Sktrieb ociiaffeii,

Don ber oorhanbenen Sfönfchgclcgcnheit @c»
brand) mad)en.

11. JflcibnngSftHde, meldjc mühtenb ber SlrbcitS^

pit abgelegt merben, finb außerhalb ber

SlrbcitSrüiimc aiifjnbcmahren. Snnerhalb

ber ÄrbcitSrüume ift bie Slufbemohrung nur

geftattet, menn biefelbe in oerfdUiegoaren

ober mit einem bicht fthliefjenben Vorhänge
uerfehenen, gegen bnS ©inbringen oon Staub
gcfchühten ®chrän{en erfolgt Tie lehteren

inüffcn mührenb bcrSlrbeitSpitgefchloffen fein.

12. ?IIIe mit erheblicher löärmecnlmidelung

i'crbniibencn ®clciid)tniigSeinri4tungen finb

berart onporbnen ober mit foldjen Schuh*
borfchrnngen ju nerfchen, bag eine be«

läftigciibc SBürmcansftrahlung nad) ben

?lrbeitsftetleii bcrmiebcn roirb.

13. Ter ^trbeitgeber hat, um bie Turchfül)rung

ber unter ffiffer 8, 9 ?lbfaU 2, 10 Slb*

fajj 3 unb 11 getroffenen Seftimmungen p
regeln unb fid)crpiftellen, für bie ?lrbeitet

berbinblid)c ®orfcf)riften p erlaffni.

5ß3crbcn in einem öetrieb in ber Megel

minbeftenS jmanjig 2Irbeiter befÄüftigt, fo

finb biefe tPorfchritten in bie nach §• 134 a

ber ©cmcrbcorbnung p crlaffcnbc Slrbeits--

orbiiiing aufpnehmen.
II. 3n jebem WrbeitSronm ift ein bon ber DrtS<

pülijeibehorbe pr SBcftütignng ber 9Iichtigfeit

feines SnhaltS nnteri^cid)nctcr StuShang anp»
bringen, anS bem erfiihtlid) ift:

a) bie i'ünge, ©reite uiib .^öhe beS SlaumcS,

b) ber 3nhalt beS i'nftranmS in Snbifmeter,

c) bie 3ahl bet flrbeiter, bie bemnach in bem
2trbeitSraumc befchäftigt merben batf.

3n jebem SlrbeitSraiime mufe ferner an
einer in bie ?lngcn fatlenben Stelle eine

Tafel miShüngen, bie in beiitlichn: Schrift

bie ©eftimmuiigen unter I. miebergiebt.

III. f^ür bie bei bem ©rlaffe biefer ©efanntmachung
bereits im ©etriebe ftehenben Slnlogcn lonneii

mührenb ber erften jeh« Jahre nach ISrlafe

biefer ©ctanntmad)ung auf Eintrag beS Unter«

iicl)iner8 2lbmcichnngen non ben ©orfchriften

unter I. 3'fl^r 2 unb 3 burch bie höl)«« Ser«
maltung8bcl)örbe jugelaffcn merben. Seboch

barf für bie Slrbeitsrüunic eine geringere alä

bie unter I. 3 bejcid)iiete .^öhe nur
bann jngelaffcn merben, menn jebeni ?lrbciter

ein l'uftranm in ©icBcreien oon minbeftenS

füiifph« finbifincter, in Sehereien oon min»

beftenS ,01'Ölf Jtnbifmeter gemührt mirb. ©in
neringerer olS ber unter I. 2 bejeichnctc

i'nftraum barf in ®ief)treien nur bis jur

©renje üon je piölf JInbifmeter, in Schereien

nur bis jnr ®renje oon je 10 llnbifmeler unb
nur unter ber ©cbingiiiig pgelaffen merben,

bafi bnrd) fünftliche ©entilation jiir regcimüjjigc

yuftcrneucrnng ouSreid)enb geforgt unb bie

lüiiftlidje ©clcud)tung fo eingerichtet ift, boft

meber itrablenbe ©lürme noch bie ‘Jlrbcitcr be«

lüftigenbe 'ikrbrennnngSprobuftc in bie JlrbeitS»

räume gelangen.
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IV. lie toorftt^enben SBeftimmmutiflcn ttdcii für

neu »u erri(^tcnbc Anlagen fofort in fftaft.

5ur Anlagen, bic jur 3eit beä (frlnffeä

biefer ®eftimmungen bereits im Söctriebe finb,

treten bie 5Bor|d)riften unter 1. ßiffer 5 1

fotoic 3'ff^ ^ üis 9 fofort, bie übrigen 35or»

fi^riftcn mit ?tblQuf eined 3aIjreS tinef) bem

Inge i^rer Serliinbigiing in Jfraft.

Serliii am 31. 3»li ^897.

jfer ©teUuertretcr bcS iRcid)tanjlerS.

@raf bon ^.ofaboroslt).

SerorbnuHten nnb i6t{anntiiM4nitgen ber

AÜHiglti^K $r9biiiiia(iie40rb(tt.

461. 33ei bei am blutigen Xage ftottgefunbenen f(ub>

tocfnng bon 3i ‘U Rentenbriefen bei ^rcbinj Neffen»
91affau für bab {tatbfabr oom 1. 3u(i bi« 31. De»
jembet 1897 fmb fetgenbe «Ibpoint» gejegen «erben:

1) Litt H. k 300 aRf,

9lr. 16.

2) Litt J. ii 75 aRt.

«r. 24.

3
)
Litt K. k 30 am.

9ir. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 16. 16. 17,

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 26. 26. 27. 28. 29. 30.

Die anbgelecften Slentenbriefe, beten S3er;infung

bom 1. 3anuar 1898 ab aufbbrt, merben ben Onbabem
berfelbcn mit ber iRuffetberung gelünbigt, ben Aapital»

betrag gegen Quittung unb SRüdgabe ber 9ientenbriefe

hn couKfäbigcn 3uftonbt mit ben baju gebörigen, niebt

mehr jablboren

unb Smoeifungen bom 2. danuar 1898 ab bei unferer

Äentenbanltaffe bierfelbft ober bei bet 9?entenban!faffe

in ©erlin C, Älcfterftra§e 761, in ben ©ormittogfl»

ftunben ben 9 bi« 12 Ubr, in Qmpfang ju nehmen.

2lu«>bärt« mobneuben Onbabern ber gefünbigten

dientenbriefe ift e« geftattet, biefelben mit ber a^eft,

aber franfirt unb unter ©eifügung einer Quittung über

ben Smpfang ber ©otuta ben gebaebten ßaffen cinju^

fenben unb bie Ueberfenbung be« tSelbbetrage« auf

gleichem ©lege, febeeb auf (Hefabr unb Heften be«

(Smpffinger«, )u beantragen.

©cblieblicb machen mir baiauf aufmerffom, ba§ bie

atummeni ber gefünbigten bcjn>. nech rüdftünbigen

iRentenbriefe mit ben Littera»©ejeicbnungen F.

6. H. J unb K burch bie ©eiten« ber IKebacticn be«

Deutfehen 9fei(h<» unb Hbniglicb ©reugifchen ©taat«»

21n)eiger« brrau«gegebene Allgemeine ©eilcofung«»Xa»
belle in ben aRenaten gebruar unb Auguft jebe« 3abre«

bndffentlicht merben nnb bag ba« ^treffenbe ©tüd
biefer Dabelle ben ber gcbachten IRebaction )um ©reife

bcn 26 ©f. bezogen ttetben tonn. (B. 1074 "/97.)

aRünfter am 14. Auguft 1897.

Hbnigliche Direfticn ber dtentenbont

für bie ©roeii^ ©Seftfalen, bie Otbeinpreoin) unb bie

©rcbinj 4>effen»9laffau. A feg et.

462 . 'Hoch bem ©efchtuffe be« ©unbe«ralb« beni

2ten b. ©2t«. tann al« Au«nabme ben bem inc §. 27
be« (Hefege« über bie ©cfteueiung be« Dabat« bom

16. 3uli 1879 (92. ®. »1. @. 246) enthaltenen

©eibcte ber ©ermenbung ben Dabaeffurregaten bie

©emenbung ben l^uflatti^blüttem bei ber ^erftellung

ben Dabacffabritaten ben ben 3bO»Direttiobeb6rben

toiberruflich geftattet «erben. Die babei )u beob»

achtenben Hcntrolberfchriften «erben ben getbrifanten

auf (Srfuchen bcn ber ©tenerbebSrbe mitgetbeilt «erben.

Die für ba« genannte Dabadfurregat )u ent»

richtenbe Abgobe ift bcn bem ©nnbe«ratb auf 65 ©2t.

für 100 kg nach ©taggabe feine« ®e«ichte< in fa»

brifationSreifem 3>*ftanbe feftgefegt «erben.

Die jährlich )u eetWenbenbe iRinbeftmenge be«

©urregat« beträgt 20 kg. (F. M. III. 9936.)

©erlin am 6. Auguft 1897.

Der ginan)»aRinirter. 9. A.; 92atbjen.

©(mknntigen uttii ©elcnutmtuhnngen Itrr

ftüniglieben aiegUmttg.
463. Hach bem (Srlag be« ßenn aRiniftei« be«

Onnern bcm 6ten b«. ©2t«. — II. 11346 — h<>ben

be« HSnig« ©iajeftät bem Hcmite )ur Hebung ber

3ucht gängiger SBagenpferbe in ©oben mittelft Allei»

büchfter obre ccm 26ften b. ©2 t«. bie ffrfaubiiig in

ertbeiten geruht, ju ben mit ®enebmignng ber (Sireg»

berjoglich ©abifchen 9anbe«regierang in ben 3abren

1897, 1898 unb 1899 )u bcranftoltenben Sffentlichen

Au«fpielungen bcn ©ferben, ©lagen unb anbenn
®egenftänben auch im bie«feitigen ©taat«gebiete 8ccfe

)u eertreibeu.

Die ©olijeibebBrben be« biefigen 92egierung«bejitfe«

«ollen bafür ©orge trogen, bag ber ©ertrieb bet

t'ccfe nicht beanftanbet «irb. (A. II. 8313.)

Gaffel am 19. Auguft 1897.

Der Regierung« »©rfirtbent.

SBirtl. ®eb. Ober» Heg. »92atb. $auff onbille.

464 . Der ©chultnobe f^riebrich ©oltenanb in

©libbei«baufen , Hiei« ^er«felb, bbt am 15. 3uli

b. 3. ben 4 jährigen Heinrich ©chäfer bafelbß mit

anertennen««ertber l£ntfchfoffenbeit au« ber ©Icrro

bcm Dcbe be« örtrinfen« errettet.

3ch fprechc bem Hnaben für feine Icben««ertbe

Dbat hiermit Bffentllch meine Anerfennung au«. (A. I.

5888.)

(£affel am 12. Auguft 1897.

Der 92egierung«»©räfibent.

©Mrlt. ®eh. Ober» Heg. »92ath. ^auffcnbillr
465 . ©Itr bringen hietburch jur Bffentlichen Henntnig,

bog ber ©uperinlenbent ©chülei in Qbertaufungen

jum ©atron unb Abminiftratcr be« ffiegel'fchen

gamiUen»©eneftdum« beftellt «erben ift. (B. 8849.)

(iaffel am 14. Auguft 1897.

HBnigliche Hegierung II.

©litfl. ®eh Ober» Heg. »92ath. ^auffcncille.
466. Unter ©ejugnohme auf bie ©erfegriften im

§. 5 be« 6nteignung«gefehe« bcm 11. 3uni 1874 unb

§. 150 be« 3oftänbigIeit«gefege« bcm 1. Auguft 1883
«erb hierburch iur öffentlichen Henntnig gebracht, bag

ber ^en Hegierung«.©räfibent hi*rfelbft bie ©er»

nähme oen ©erarbeiten für bie projeftirten Hleinboha»
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finitn ©anau— Äeffelftabt—SBiI^tIm«tab unb $ianau -

^ulonfabrit gent^migt ^at.

Die bct^tliflten ©runbbefiget beS 9iegieTungS>

bejitf« ßafftl finb beTpflit^tet, ba« SPctreten il^tnr

©runbfWrfe betn angegebenen ju geflatten.

(B. A. 2754.)

(Saffel am 14. «uguft 1897.

91amen4 be4 ^ejir(4au8f(^uffef.

Der 2.^or{igenbe. ^ a n f f o n b i II c.

4C7. Hedtmeilnsg bet gemlfi be« §. 6, firtitel II.

be4 9teic^gefeSe( bom 21. Ouni 1887, bic 'übünbeTung

bettb. (Srgängung be4 Duarlter« bejlb. iRahn:aIIeifhing4>

gefete« betreffenb, (IXei(44'@ef.«23I. ®. 245) für bie

SieferungSberbänbe bei IKegierungibejirti (£affel feft>

gefleOlen Dur(^fc^nittipretfe ber bScbfl'ti Zageipreife

für $afer, $eu unb €trb4 mit einem Suffc^Iag bon

jfinf bom ^unbert, »eli^e für bie StJergütung ber

im Sllonat Vttguft 1897 berabrei($ten S<^urage mag«
gebenb finb.

$aupt>

marltort. Sim.

Ji A sM A

1 etabtfrd« daffel (Saffel . . . 7 08 214 1:91

2 »onbftei« (Saffel bgl. ... 708 2 14 1 91

3 ftteii Cgfc^tsege . (il.f($n)ege. . 070 1 73 1 89

4 • IBi^enl^aufen bgt. ... 0 70 1 73 1 89

5 » g^gloT . . Jrijlot . . 6150 145 2 10

6 • Äomberg . bgl. . . . O'öO 145 2|lO

7 • 3^egengain bgL . . . 6 50 145 2 10

8 . gulba... Julba . . . 7 19 2 43 2 34
9 . fiünfelb.. bgl.... 7|19 2 43 2 34
10 . ®er«felb . bgl. ... 7i|9 2i43 2.34

11 - ©(^lüe^lem bgl.... 7il9 2j43 2 34
12 ©tabtfreii ^anan tpanou . . . 7;92 2p9 2 40
13 t'anbirei* .t^anau bgl. ... 7 92 2;59 2 40
14 ftrei« ®eln|aufen bgl. . . . 7 92 2 59 2 40
15 « ^crifelb . ^)er«felb . . 0'83 2 03 2 03
16 • ^ofgeiimar |)ofgei8mar 7 09 1 94 1 79
17 . ©clfbagen bgl. . . . 7 09 1 94 1 79
18 • SDIarburg . SWorburg . 7,09 2 03 2 10

19 . lHr(^bain . bgl. ... 7.09 203 2 10

20 * granlenbetg bgl. ... 709 203 2 10

81 • Äctenburg. Wetenburg . 7 35 3 15 2 03
82 * SDielfungen bgl. ... 7 35 3 15 2 03
23 . «inteln . . IRinteln . . 7 88 3 15 1 ,89

24 • ©(^malfolben Sib<>iai>a>bcn 7 72 3 94 .3 ,20
l

Sorfte^enbe Dur(^f(^nitt4preife merben biermit jui

öffentli^en üenntnig gebratbl. (A. 1. 0073.)

daffel am 15. iHuguft 1897,

Der SRegierung« • 'firäfibent. 3. ülltbau«.
IBeror&nungtii unit 43rfaiiiitmailiuiigtu

fln&crcr flaifrrliditr nnb Mönigltdicr tkt)6vlicn.

468. ?Im 14. Oltcber b. 3. iritt liier bie Item«

miffion jur «bbaltung ber burt^ ba» ÜSefefi rem

18. 3uni 1884 angeerbneten Prüfung über bie S3e«

fäbigung ium Setriebe bei ^ufbefcblaggetserbei

fammen.
Diejenigen, toelibe fi^ biefer Prüfung unterjieben

moUen, haben ihre ^Reibungen bii gum 14. ©epiember
b. 3. unter Beifügung bei @eburtif(beinei , etmaiger

3eugni|fe über bie erlangte teebnifebe 2(uibUbung,

einer Otflürung, bag fie fiib ber 'jlrüfung no(b Riebt

erfolglei unterjogen haben — im anbertn Jalte einei

Raebmeifei über Ort unb ädtpuntt ber früheren Prüfung,
femic ü'-er bie berufiinägige Sefebäfitgung na^ biefem

,rfeitpui.Ite — unb unter ßinfenbung ber 10 TOarf

betrageiiben ©ebübren an ben Unlerjeiebneltn feften»

frei JU liebten.

üRavburg am 9. 2(uguft 1897.

Der tlöniglicbe Ureiitbicrarjt.

Dr. Üiiecel.

469. Jioelcfunaen unb pradifibt Hebungen an ber ftenlg-

lieben ibieieiritlieben ,beebf<buie in {lanneeer. — {Sinter«

femeftcr 1897/98 rem 5. Oltober 1897 ab.

1) Direlter, ©ebeimer Siegierungi « Watb Dr.

Dam mann: Oncpclcpäbie unb ÜRetbcbcIegie ber

ZbOrbeillunbe, »üb«nb ber erften beibtn ©emefter«

tueeben täglid) ben 9 bü 10 Uhr Sennittagi. ®e>
ritblliebe Zliierbeillunbe, Dienitag bii f^eitag een

9 bii 10 Uhr Sermittagi, 4ftünbig. Uebungen im

Stnfcrtigen ren febriftliebcn ©utaebten unb Seriebten,

ÜRittireeb ren 0 bii 7 Uhr 'Raebmittagi, Iftünbig.

.fr-itjgicne ber 'Jiabrnngimittel unb ber 2IufenlbaItiorte,

©eimabettb een 9 bii 10 Uhr Soriniltagi, Iftünbig.

©euebenfliiüfebe Demenftrationen. — 2) i<refeffer Dr.

9iabc; Spezielle patbologifcbe Jlnatemie, 'Hientag pon

9 bii 10 Upr Sermittagi, Dienitag bii j^ceitag ren

8 bii 9 Uhr Sermittagi unb ©ennabenb ren 12

bii 1 Uhr Wittagi, Oflünbig. ^<atbelegifeb«anatemifcbe

unb patbclcgifcb'biftrlogif^e Uebungen, Dienitag bii

Deuiierilag reu 12 bii 2 Uhr iRacbmittagi, Gftünbig.

')latbelegif^ < anatomifebe Demenftrationen, ÜRontag

unb i^reitag een 12 bii 1 Itbr 'Diitlagi, 2ftünbig.

£ bbnltienen, tüglieb je nach cerbanbenem ÜRaterial. —
3) 'jjrcfeffer Dr. Waifer: Ujterieur bei Sftrbei unb

ber übrigen Vlrbeititbiere, aRittiroeb unb greitag een

9 bii 10 llbr Sorinittagi, 2ftünbig.

unb ©eflütilunte, ÜRentag bii Donncritag ren 4 bii

5 Ubr 'Racbmittagi, 4fiünbig. Demenftrationen über

9iinberraffen, ©fterieur unb äugere Äranfbeiten bei

atinbei, greitag een 10 bii 11 Ubr Cormittagi,

Iftünbig. Simbulaleriftbe ftlinil. — 4) ^^rofeffer

Zer cg: ^bbfietegie II. Zbeil, 3Rcntag, SRittmeeb

unb Denneritag een 8 bii 9 Ubr Sormittagi, grei«

tag ren 2 bii 3 Ubr iRaibo'ittagi, iftünbig. ^bbftO’

legifcbe ©bed>‘b» ©ennabenb een 8 bii 10 Ubr Ser«

mittagi, 2ftünbig. — b) ^rofeffer Dr. Ülrnelb:

?lnergaiiifcbc (Ibeuiie, ÜRentag bii Denneritag een 2

bii 3) llbr Oiacbmittagi, Oftünbig. Sb«mafegnorte,

Dienitag unb Donncritag ren 12 bii 1 llbr üRittagi,

2fiünbig. ^'barmacentiftbe Uebungen, in ber erften

©emc[terl;älfte täglich iRitlagi een 12 bii 1 Ubr nnb
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in bn jutiten @cmcfiler^älftt 9Httag9 eon

11 bi* 1 U^r. — 6) ^rcf^Dt ©ott^er: anatcniie

bei ^uCtbine, Sllontag, X>ien*tag unb Süttno^ eon

11 bi( 1 U^i Süittagt unb ^onner*tag, greitog unb

©onnobtnb eon 12 bl8 1 U^t SRittag*, in bet elften

€emefter^ti(fte 9ftünbig, in bet jieehen @emefter^Slfte

6ftflnbig. 9natomif(^e Hebungen, tSgli^ ©ermitiag*

eon 9 bi* 12 U^r. SRontag bi* geling eon

5 bi* 6 SJac^mittog«, 5flünbig. — 7) ©xofefjor

Dr. üRoIfmu*: @|>eiie(le ©atbotogie ttnb X^etaiiie,

IRcntag unb @cnnabenb eon 8 bi* 9 U^i ©ormittng*,

X)ien*tag bi* greitag eon 4 bi* 5 Ubt 9tai^mittag*,

Bftünbig. ©Tob*beutif(^e ftlinif unb @)>itainimt fiir

gro^e^u*t^iere, tägli(^ ©ormittag* eon 10 bl* 12U^t.
— 8) 8ef)Tet ifticf: ©pejieQe d^mitgie, ÜRontageon 4

bi* 5U^, Dien*tag, Donnerttag unb gtHtag eon 5
bi* 6 U^i Stac^mittag*, 4ftünbig. Oberation*fibungen,

SRontag unb fDiitlieoi^ eon 2 bi* 4 Ubr 92a((mittag*,

4ftünbig. €pital(linit füi Keine £>au*tbtere, tägU(^ Sor«

mittag* eon 10 bi* 12 U^r. — 9) ©tofeffoi {>aefelei;

3Rontag bi* f^reitag eon 6 bi* 7 U^t 92ac^>

mittag*, öftunbig. — 10) ©ef(^(agle^ret ©eii:
Z^eorie be* {)ufbef(^lage*, Freitag unb ©onnobenb
eon 4 bi* 5 U^i 92a(^miltag* , 2fUlnbig. — 11}

Kebctitor Stiefe: Jlnatomifc^ « (»tfbrx’Iegtfc^e 9tef)eti*

tonen, SRontag unb 3Rtttuo(^ eon 5 bi* 6 Ubr,

X)len*tag, X>onner*tog unb iftettag eon 3 bi* 4
fRai^mittag*, öftunbig, — 12) Mepetitcr Dr.

©^bfilnlif^ ' e^emif(^e IRepetitorien
, IRontag unb

^ittmo(^ eon 5 bi* 6 U^r fRoc^mittag* unb X)ien*>

tag, Donn(t*tag unb {freitog eon 3 bi* 4 U^r
92a4niittag0 , öftfinbig. Kut^etefif^lte fta)>iie[ bei

{lamanal^fe unb bei 2Iu*mittelung eon ®iften mit

Xlemcnfliationen, Sonnabenb eon 2 bi* 3 U^i fRa(^«

mittag*, Iftänbig. — 13) Dr. ©ennet: Die Dtognen
unb ttbemitalien be* beutfcben tHijneibuc^* , Stebeti-

tciinm, SRontog nnb Donnei*tag eon 6 bi* 7 U^i
iRac^mittag* , 2flilnbig. — 14) Sffiftent ©aitelc
Demonftiationen übet ©efij^inung unb @attelung.

3ui Kufna^me oI* ®tubiienbei ift bei iRac^mei*

bei Keife füi bie ©lima eine* ®binna(lum* obei eine*

Kealgbmnafium* oeei einet bunb bie }uftönbige dential»

©e^Sibe al* gtei^ifte^enb oneilannten fiS^eien 8e^i«

anftalt eifoibet[i<(.

Ku*15nbeT unb $c*bitanten tSnnen au(^ mit ge»

lingeicn ©oitcnntninen oufgenommen meiben, fofein

fie bie 3ulaf|ung ju ben t^ieidijtlic^en ®taot*brQfungen
in Deutf(f)lanb nic^t beanfbiu^en.

Kä^ete 21u*!unft eitdeilt auf Tlnfiage untei 3»'
fenbung be* ^logtomm« bie Diiettion bet t^ieiäijtli^ien

,£)0(^f(f/ule. (3. 5Ri. 1085.)

$onnoeet am 4, anguft 1897.

Rl'iiigUc^t Xliietüijili^e ^oc^fi^ule ^annoeei.
470. 3n ©leimai, Sanbfiei* üaffel, teiib am
1. ©ebtembei eine ©oftagentui untei bei ©tjeit^nung

©teimat (©ej. (Lafffll eiüffnet. Diefelbe ei^ilt il)te

©erbinbungen buiib bie @i^affneiba^nboften bei @tie(fe

daffel— ©oltmaifen.

Der Sonbbeftetlbqiil bei ©oftagentni in ©leimai
(©ej, daffel) »itb au* bei Octfc^aft gliftentealb

(bieget jum ^anbbeKedbeiiile bei ©oftagentm in

ÜReimbitffen gebfiiig) gebilbet. (A. 88i61.)

daffel am 21. äuguft 1897.

Del flaifeilic^e 0bei>©oftbiieItci.

3n ©eitietung; fßognei.
471. 3n ObeioeQmai, Sanbfiei* daffel, miib am
1. @ebtembei eine ©oftagrntui ei&ffnet. Diefelbe

ei^ält i^ie ©eibinbnngen bun^ bie Sc^affneibafin*

fiofien bei @tie((e daffel -^©oltmaifen.
Der 8anbbefteIIbe)ti( bei ©oftageeitni in Oben

beOmai miib au* ben Oitfi^aften bejm. XBo^nftötten

^dtt*^aufen, ©oijedanmfil^le nnb ©tudtnmü^Ie
^i*^ei )um Sanbbeftedbejirte bei ©oftagcntui in

wönc^^of, ftiei* daffel, ge^Srig) gebilbet. (A. 8850.)

daffel am 21. auguft 1897.

Del ftoifcili^e Ober > ©oftbiieftoi.

3n ©eitietung; @i^ieinei.
472. Del näc^fte Zeimin bei buii^ ba* @efe^
bom 18. 3uni 1884 ooigefi^Tiebtnen ©ififnng eon

@c^mieben ilbei i^ie ©efä^igung gum ©etritbe be*

Anfbefc^Iaggetoeibe* bei bei ©lilfung* » ftommiffion in

danet miib ^ieifelbft in bei 3<<t

30. Ottobei b. 3. abge^alten meiben.

©ielbnngen )u biefei ©lüfmeg ftnb untei din<

leic^nng eine* Qlebuit*f(^ne*, fomie untei dinfenbung

einet ©idfung*gebü^t eon 10,05 3Rai( bi* fpütefien*

ben 10. DI tobet b. 3. on ben Unteijeic^neten ju

richten.

3Rit bei SRelbung }ut ©liifung fmb ein)uiei(^tn

:

a. etma eoi^anbene 3u*8niffe übet bie erlangte tec^.

nifi^e au*bilbung (®efeden>, SRcifteibiief unb bgl.),

b. eine fc^iiftlic^e difUirnng baiüber, ob bn ÜRelbenbe

fi(^ bn ©lilfung fi^on einmal nfolglo* nntnjogen bat.

3ft lebteie* bei j$ad, fo ift ein fRacbmei* über

Cit unb 3>>tbuntt bn fiübeien ©rfifung, fomie übn
bie bnufemägige ©cfcbäftigung naib biefem 3citpnnfte

)u nbiingen. (3. Kr. 1490/97.)

daffel am 13. auguft 1897.

Dn ©orfibenbe

bn ^uffibmiebe < ©lüfung* « ücmmiffion.

Ziebt. ©eteiinair«affeffoi, ©arlfti. 28a.

47 S. Ka^ §. 3 bei ©clanntmoibung be* $enn
SReii^tanjIer* eom 13. Kooembn 1875, betieffenb

bie ©rüfung bei apotbctergebfllfen , in ©eibinbung

mit §. 4 3'ff" ^ ©etanntma<bung , betieffenb

bie ©rüfung bn apotbetn, oom 5. SRüi) 1875 ift

für bie 3‘^('^ffufg jum apotbelnbeiufe unb )u ben

apotbeleipiüfungen bie ©orlegung be* oorgefibriebenen

miffenfibaftliiben Ouali^fationSjeugniffe* für ben

einfübiigfielmidigen 3Rilitairbienft in geeigneter
uitunbliibei (form — abgefeben oon ben im

SSege be* geoibneten Di*penfjtion*onfabien* nach»

gelaffenen au*nabmen — notbmenbig.

3n mebnien güUen haben bie üünigliiben ©lüfung*'

fommiffionen füi diniSbHg'Sieimidtge — mo)u fie

beieibtigt finb — bie Driginale bei oon bei Sibule
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auSgeficQttn QuaIipfation()tugnifft gegen (Srt^eitung

bei S3ere4Hgung<f(^eine ffit ben einifi^i{g«frdtDil(igen

iCienft iurüAebatten.

S)ie Vpot^eierle^itinge ^aben ft(^ bal^er enhoeber

f(^on BOT ber iDlelbung )nm 9J2iIitoirbienfte eine be«

glaubigte Hbfc^rift be« gebo^Jen 3eugniffe« ju befd^affen,

ober, fade fie bieS berfäumt haben unb ba^ überhoupt

ni(ht ntehi im Sefi^e beS ®(bu()eugniffe< finb , Bon

ber brtieffenben ®<hu(e ein X)uplifat biefet

in gehörig befcheinigter fi(h ouffteQen ju laffen.

!Diefe flbf^riften be^tB. 'Cuplilate finb mit ben

3)telbnngen hlpothefergehülfenprflfung einjureithen.

(A. II. 7740.) üaffel am 24. «uguft 1897.

Der 9Iegiernng«.^äfibent. 0. *5.: B. ©remer.

etrtttntmachnngencommnnnIftiinMfihrreehhrbrit.

474.

Das auf ben 92amen Olittmeifter B. t^rilfih
in Rotenburg (autenbe ©portaffenbuch 9Ir. 3806 ift

angeblith abhanben getonnun, B>a< hietmit in ®emäh>
heit bet §. 19 unferer Statuten mit bem ©emrrfen
belannt gemalt mirb, bag, rnenn innerhalb breiet

HKonote ein @infpru<h nicht erfolgt, bem rechtmögigen

Sigcnthümer ein neue#, alt jtBeite flutfertigung be>

fonbert bejeichnetet, ©portaffenbuch autgefteöt iBetbtn

ttirb. (G. R. IRr. 200.)

Kotenburg om 23. Tluguft 1897.

Die Direltien ber Äreitfpartaffe.

bSB. ©artoriut. ©rintmann.

Srlehigte ©telltn.
475. Die erlebigte jmeite proteflantifche ©(hulfieOe
in ®ertfelb ift )u befegen. ©etoerber um biefelhe

mollen ihre (üefuche unter ©eitage Bon 3tnflxiff(t «<
ben unterfertigten ©alron richten. Sluf Jerligteit im
Orgelfpiete unb onf mufitalifche flutbilBung mirb ge«

fehcn. ©ertfetb am 13. tluguft 1897.

iJ. ®raf B. 9Rontjohe.
476. Die 2. fatg. ©chutftelle in Dberufhaufen mit

ttelcher ein jährliches Dienfteinfcmmen Bon 950 ®larl

(einfchtiegtich SeuerungSBergiltung) neben einer SRiethS«

entfchäbigung Bon 100 5Warf Betbunben ift, toirb in

golge ©erfegung beS feitherigen 3nhaberS {um Iften

©eptember b. 3. Balant.

©elBerber toollen ihre SRelbungSgefuche nebft

3eugniffen binnen 14 Xagen bem jtöniglidhen Orts*

fchntinfpeltor, ^errn ©farrer DaaS in Oberufhaufen

ober bem Unterjeichneten einreichen. (3. Kr. 6843.)

^ünfelb am 19. fluguft 1897.

Der flSnigliche Sanbralh- B. Daltoigl.

eesmttnherfonel s Kathrii^ten.

SmauDt; ber gorftaffeffor ff rüg er in Gjeref

}um Obrrförfler in Cöhl Bom 1. Cttober b. 3. ab,

ber KechtSfanbibat ^einrici jum Keferenbar,

ber KechtStanbiBat Pfeffer jum Keferenbar,

ber ©ürgemeeifter Iterften unb bet l'ehrer

beibe in ©chemmern, }inn ©tanbeSbeamten bejm. ©tan«
betbeamten «©teObertreter für ben bon ©urghofen im

Iheife @fdhioege nach ©chemmern Berlegien ©tanbeS*
amttbejirt,

ber ©ürgermeifter Kau in liohra jum ©tanbeS*

beamten für ben ©tanbeSamtSbejirt l'ohra,

ber ©ijebflrgcrmeinet Köhr in fSOenborf o,©).

)um 2. ©telloertretcr bet ©tanbeSbeamten für ben

©tanbeSamtsbejirl ©tlenbcrf a/2B,

ber ©erichtSaffeffor Kaubö jum «mtSvichter in

OjlrctBO,

Bon Kenem: ber gabritant Sßilhelm gueS in

$anau )um {>anbtlSrichter, unb ber Kaufmann ©mfl
3immermann bafelbfl jum ftellbertretenben ^aneels«

tichter bei bem 8anbgericht in £>anou.

©erlichen: bem ffirchenbiener, Achter ©chmar)
in Kieberjoffa ber ffautortitet,

bem htttenhefter bei ber itönigtichen ©eneral«

tommiffion in Soffel, ©uchbinbermeifter ©cheibet bat

Allgemeine ©hrenjeichen.

©etfegt: ber görfter 2! hat Bon OelShaufen nach

XBanaershaufen jnm 1. Cttober b. 3.

©enriomrt: ber SanbgerichtSbiteftor ©epfen bei

bem Sanbgericht in $anau,
ber Kegicrungt « ©etretär, KechnnngSrath ©rann«

hof in ßoffel bom 1. Oftober b. 3. an,

ber Kentmeiper, Kechnungtroth ©off in ^of«
geiSmar bom 1. Oltober b. 3. ob.

Gntlsffeil : ber Sehr unb ©<hleufenmeiper Summer
in ©piefershaufen Bc?m 1. Oftober b. 3. ab auf Antrag.

{)itr)u als ©eilage ber Oeffentliche Anjeiger Kr. 34.

( O'ifcrtiontget'iibnn für brn Stairni einer getoebnlichm Snu^eite 20 nriihebfennig. — VelogeblStter für ^ unb j Segen 5
utib für ) unb 1 Segen 10 XeiCfepfcnnig.

)

Webigirl bei ABnigti^er Siegiernng.

daffet — (KebniCtt in bet ®of. unb {BaifenbauS *Su(hbruifctel.

Digitized by Google
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(ec ftöniglicf^en SHesievung }u @affel.

M 35. ^uägegeben SMittwod) bcn 1. SfDtembct 1897.

3nbalt bcr Scfcb^Sommlung för 'bie ftöniglit^tn

'i’rtugifditn Siaatt«.

Di« Sürnnmer 35 ter W«(t^«®ammlunfl, toeltb«

»cm 23. Stuguft 1897 ab in iPtrtin jur Slu*gQ6e ge»

langte, enthält unter

9ir. 9935 bo« QSefeb, betreffenb bie Regelung ber

gorftcerbältniffe für bot ehemalige 3ufti(amt Ctpe im

Äreife Ölpe, Wegierungtbejirf Slrntberg, bcm 3ten

Suguft 1897; unb unter

9It. 9936 bie SBerfügung bet 3uf(ij • ®liniftert,

betreffenb bie Anlegung bet (Srunbbutbt für einen

ber ®ejirfe ber Slinttgericbte ®lanlenbeim,

®cUen{ir(ben, ^eintberg, {)ennef, 9?i)einba^, 2(benau,

®c)>{>aTb, (Safteilaun, (leckem, SKoben, Drorbatb,

Cplaben, ©aoiicuit, Sanlt ffienbel, ®itburg, Daun,
^)tnetb«im, 9l«uerburg, ^etl, ®rilm, SRbau"*'’» ©aar»
targ, £la;ibeiter unb iSMtttiib, bont 9. Huguft 1897.

Die 92ummer 36 ber <Sl«feQ»®amm(ung, »elc^e

bom 26. huguft 1897 ob in ®erlin jur Vutgabe ge»

langte, enthält unter

'J!r. 9937 bie Sanbgemcinbe » Dibnung für bie

?rcbinj Reffen »9loffau, cm 4. 2lugnft 1897.

SerorbRunnnt nnb etlaRnlRiatbnngtu brr

Rbniglii^ra IMegirniHg.

477.

®iit 9iü(ffi(bt auf bie beccrftebenben grb§erm
Irubpenübungen »otrb ber ccn bet ©tellung unb ben

®efugniffen ber (S5enbarnierie»®atTCuiUen bet ben ®Jan6»

cem ^anbelnb« §. 4 bet ?lnbang«t ju ber butc^ ?lUer»

^ßcbfte Orbre ccm 10. 3uni 1890 genehmigten gelb»

genbarmerie.Cibnung in 'D'iachftehenbem jur ßffentUthen

ibenntnig gebracht.

§. 4. Stellung unb ®efngniffe.
2anbgenbotntrcie.

1) 3n ben Sefugniffen ber gu ben 3Man5oetn heran»

gelegenen 9anbgenbarmen tritt burch bat ffemmanbo
eine Ülenberung nicht ein.

SRannfibafteit.

2) Den cen ben Drubpen femmanbirten begleit»

mannfehaften teirb bie ®«fugni§ beigelegt, in 2lutübung

ihret Dienftet, wie bie fiJo^en, 3iP>lpo:f®nen corläufig

feftgunchmen, toel^e

a. ben Slncrbnungen ber SWitglieber ber ©enbarmerie»
Patrouille thötlich fich »ibetfegen ober fonft leine

golge leiften,

b. fuh ber ®eleibigung gegen bie aUitglieber ber

©enbarmetie» Patrouille fchulbig ma^en, fallt

bie pcrfßnlichfeit bet ®elcibigert nicht fefort

feftgeftellt merten tann.

3) Piilitairberfonen gegenüber hüben bi« Pegleit»

mannfehaften in flntübung bet Dienftet bie Pefugniffe

einet SPaihthabenben.

4) Piachen morfthirenbe Drubpenbagagen bat @in»

fchreiten ber ©enbarmerie.patrouille gnr flufrcchthottung

ber Crbnung erfoiberlich, fo ift biet bem gührer ber

®ogoge bejw. beffen ©tellcertretcr anjugeigen.

©teilt terfelbe bie ihm funbgegebenen Unregelmä§ig»

leiten nicht ob, fo Ifarf bie Patrouille hoch ihre Dienft»

gemalt gegen bie erfterem unterftellten Perfonen nidht

geltenb machen, unb übernimmt bann bet gührer bie

Peranitcortung. Die Patronille macht altbann bem
etwa oorhanbenen ©enbarmerie-Offisier ober Oberwacht»

meiftcr, anbernfaHt unmittelbar bem ?eitenben bet

Pianßeert über ben Porfall Plelbung. (A. II. 8562.)

Oaffel am 26. äuguft 1897.

Der iUegierungt < Ptäfibent. 3. ©. : o. Bremer.
478. Der .f^err Cb«r»Präfibent hot unterm Ilten

bt. Pitt. JU ber con bem grauenarbeittcerein im
3acobthaufe hierfelbft jum Beften armer uiib würbiger

grauen beabfiihtigten ©erlocfung con liunftgegenftünben

(Bilbem unb Statuen »c.) im ©efammtwerth« con

minbeftent 60 °/g bet 8cotcerlroget bie ©enehmigung
ertheilt.

Der Bertrieb ber l'ocfe, b«en nicht mehr alt

2000 ©tüd ü 1 Piarl autgegeben werben bflrfen, ift

für ben Umfang bet hiefigen Stegierungtbejirlet ge«

ftattet. (A. II. 8320.)

(iaffel am 19. Ulnguft 1897.

Der 9?egierungt»Priifibent.

®irll. ©eh. Ober»lR«g.»9lath. 4>anffoncille.
479. 3m 1. .J)albiabr 1897 fmb im IRegiernngt*

bejirl Soffel con 1810 omtlichen gleifchbefchauern

138266 ^weine unterfucht worben. Dacon waren
9 trichinßt unb 62 finnig.

3n ber Stabt öaffel Waren con 11635 unter»

fuchten Scbweinin 2 trichinöt unb 1 finnig.

fimeritanifche gleijchwaaren würben nicht ein»

geführt. (A. IV. 6178.)

daffel am 24. «luguft 1897.

Der Wegierungt » Präfibent. 3. B.: c. Bremer.
480. IRachbem bie bem Direttor ber |)amburg»

ümerilanifchen Padetfahrt»2ltiiengefeafchaft 3ohn fö.

Pi eh er in Hamburg ertheilte ffonjefften jum Betriebe

bet ©efchüftt ber Hutwanberer>Bef5rberung innerhalb

bet Preugifchen Staatet mit Jtutnahme ber Prooinj
|)annoc«r burch flonjeffionart erlofchen

ift, ift bie bem 2tutwanberungt«{)aupt>2lgenten SPil»

heim Dejtor in granlfurt a/Pi. für ben Umfang bet



198

«tgimiagSbeilrt* (Safftl ert^tte fflepartung jur SBt«

fSrbrrung son HuStoanbern für bie gebadete (Befellfc^aft

ouger ftraft getreten.

3c^ bringe biefcS mit bem 33emerlen jur bffent«

litten Äenntni6, ba§ etmaige «nfprüibe an bie bon

bem Septeren mitbaftbar gemachte ftaation binnen

6 iDicnaten, »cm 3:age ber ^etanntmaihung an ge*

re<hnet, mit bem fRachmeife bariiber bei mir anjumetben

flnb, ba§ megen biefer Süifprüche bei @eri<ht Ätage

erhoben morben ift.

'Jiadb «blauf obiger Jrift ift bie »on »c. leytor
hinterlegte Äautien für ben feitherigen ®ef(h5ft«betrieb

nicht mehr mithaftbar. (A. II. 8^0.)

daffel am 23. «uguft 1897.

Der 9legierung«»^räfibent. 3. 5S.: fllthaub.

481. Die na^ftehenben gegenmärtig maggebenben

©eflimnuingen »erben hiermit jnr öffentlichen Jtenntnig

gebracht. (A. I. 6266.)
’

aaffel am 24, «uguft 1897.

Der (Regierung« -'liräfibent. 3. C.: ». ©remer.
©eftimmungen

über bie ffiohlthalen be« ^etebamfehen gtegen 'JRilitür*

©laifenhaufe«.

I. Die Stiftung gewährt ben »inbern »erfterbener

©clbaten*) oom gelbmebel ab»äi;t«

1) «ufnahme in bie (Srjiehungeanftalten ?Jot«*

bam (Jfnaben), ^reftfeh (SRäbchen), C>au«

(Rajareth in ^)Bjter (lathdifche Änaben

unb 'Diflbchen),

2) foweit eine folche ?lufnahme nicht fiattfinben

latin, ^flegegelb »on fähtlich 90 SKarf ober

für Doppeltoaifen »on 108 'JJJart.

II. «nfprudh auf biefe SBohlthaten haben bie

ffiaifen im gall ber ©ebürftigteit, wenn ber

©ater im ©reuSifdh«** ü“* 3‘*t tier ®e*

burt be« fiinbe« attio biente ober »ähren»

biefe« dRilitätbienfte« ober an ben golgen

einer Ärieg«befchäbigung geftorben ift

Dem Dienft im ©reu§ifchen ^leere ift jur

3eit berfenige in ber Äaiferli^en 'JHarine gleich

geftedt.

III. «ufnahme in bie (Sriiehung«anftalten fann auch

folgen CJaifen bewilligt werben, beren ©ater

einen gelbjug mitgemad^t ober nach ®rfüllung

ber gefefilichen Dienftpflicht längere 3eit weiter

gebient h«t inoalibe anertannt ift.

IV. Die «Johlthaten »erben bi« »um 15. 8eben«*

fahre be« Äinbe« gewährt, unb jwar ba«

^degegelb »om Slonat ber «nmelbung an.

Die «ufnahme in bie «nflalten finbet jwifchen

bem 6, bi« 12. ßeben«fahre be« Äinbe« )U

Oftem unb ©lichaeli«, in bie «nftalt ju

^hfeh nur JU Oftem ftatt.

V. Die «ufnahme in bie «nftatten h«* »«“ 1-

be« ber «ufnahme fotgenben IRonat« ab bi«

jum «blauf be« llnt(affung«monat« bie «b*

•) «ueimbmemtife auch Sinb'rn thunaligct eoIbaCttt,

welche oBüig crwetHunjoliig gut.

führung be« gefehlichen ©laifen* unb be« au«
bem 9leich<'3n»aliben«gonb« unb bem Ilaifet*

liehen Di<pofition«>gonb« bewilligten Srjiehung«*

gelbe« jur ^aupt'^ilitär*SE8aifenhau«taf[e jur

golge.

VI. ®ewährung »on ^fle^gelb wirb burch Sßaifen*

unb ®rjiehung«geib (V.) au«gefchloffm.

9teben bem auf ®runb be« 8?eich«gefehe«

»om 13. 3uni 1895, betreffenb bie gürforge

für bie ©litwen unb ©laifen ber ©erfonen be«

Solbatenftanbe« be« fReich«heert« unb ber

ffaiferlichen SRarine »om gelbWebel abwärt«,

juftänbigen ©laifengelb (ann feboch ein Dheil

be« ©flegegetbe« bi« jur (Erreichung ber ©eträge

»on 90 unb 108 dRart (I. 2) bewilligt Werben.

VII. Die ©ewerbung um bie ©lohlthaten ift an ba«

Dircltorium be« ©ot«bamfchm gregen dRilitär*

©laifenhaufe« in ©erlin (SBilhelmftrahe 82185)

ju richten.

Dem ®efuche finb beejufügen:

1) bie (Diilitärjeugnlffe be« ©ater«,

2) bie Sterbeur^be be« ©ater« unb bei

Doppelwaifen auch ber HRutter fowie bie

(i5eWt«ur(unbe be« lünbe«,

3) eine amtliche ©efcheinigung ber ©ebürftigteit,

4) ein amtlicher «u«weie über ba« juftänbige

©Joifen* — ober (Srjiehung«* — ®elb.

Saffel am 24. «uguft 1897.

Der (Regierang«*©räfibent. 3. ©.: ». ©remer.
482. (©«Uuis©rmlmnng. «uf ®runb be«

§. 137 be« (»efehe« über bie allgemeine 9onbe««

»erwaltung oom 30. 3uli 1883 unb bet §§. 6, 12

unb 13 ber ©erorbnung über bie ©olijeioerwottung

in ben neu erworbenen 9anbe«theilen »cm 20. @ep*

tember 1867 (®. @. S. 1529) oerorbne ich mit 3»*
ftimmung be« ©ejirt«au«fchuffe« für ben Umfang be«

lRegierang«bejicl« (laffel mit «u«nahme be« iheife«

(Rinteln.

§• 1 .

Der erfte «bfah be« §. 1 ber ©olijeioerorbnung

»om 3. Dejembet 1896, betreffenb bie Siftenführung

über ben «n* unb ©erlauf »on 9tinb»ieh, Schafen,

Schweinen, ©ferben burch ©iehhünbler (Stegiemng«*

«mt«blatt »on 1896 S. 265) erhält folgenbe gaffung:

©iehhünbler ho^n* über ba« »on ihnen ge* unb

»erfaufte ©ieh ((Rinbbieh, Schafe, S^weine, ©fetbe)

nach bem unten folgenben üRufter Giften ju führen

unb bei (Reifen im ©ejirt bie (liften über bie «n*

unb ©erläufe be« lebten halben 3ahre« ftet« bei fich

ju führen.

§. 2.

Diefe ©erorbnung tritt am Dage ihrer ©etonnt*

machung in Itraft. (A. III. 8577.)

da^et am 27. «uguft 1897.

Der (Regierung« «©räfibent.

©Hrtl. ®eh. Ober * Steg. • Stath. ^auffonbille.

48S. Der Board of Agriculture in (lonbon hat

unter bem 7. ÜRai b. 3. eine ©erorbnung erlaffen.
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nadf Ddi^n oom 15. September b. 3. ab bic (Sinftibr

bsn $unbtn nach <8ro§biitannten not na(b ooigängig

cingtboit«, »«« bnn Board of Ägricnltare in Sonbon

gn ^eiloiba ®mebmigimg geftattet ifi. (A. III.

8152.) daffel am 16. Slagufl 1897.

Der 9itgierungS>$TSfibent.

SBirtL (Beb. Ober« Keg. <91atb. {>auffonbi(Ie.

Crlcligte @tcllen.
484. Die tatbolif^ 2te @(bn(fieae in fjilber«
md einem Sabreg^tommen non 834,73 3Kart nebft

freier CBobnnng nnb 90 9Rar( Scnerunggentfcbäbigung

tnirb nom 1. €ebtember b. 3. ab burcb S«fef)ung

be« feitberigcn 3nbabert bacant.

^etoerber um biefetbe moQen ihre ®efnibe nebf)

ben erforberli(ben bei bem MnigU(ben
Vofalfcbnlinfpeftor ^errn Pfarrer Sreitungin ^ilberg

cber M bem Untergeiebneten binnen 14 Dagen einreieben.

Die anbermeite Q^tfebnng bee ©tetleneinlommenf

naeb bem (Befeb bam 3. ^ürg b. 3. bleibt borbebalten.

(3. Kr. 7982.)

®ergfelb am 28. 8biguft 1897.

Der ftSmgltebe Sanbratb. b. SJiarcarb.

485. Die 0(bul« nnb INtfterftelle in Untboufen
toirb infotge $enfi«nimng bet Stetleninbabere gum
1. Ottober b. 3. bacant.

Da< Dienfieinlommen beträgt neben freier IBobnnng

cinfeblieglicb ber 3euerung*bergütnng 1000 Kit. Die
anbermcite geftfegnng beffelben naeb bem (Befeg bom
3. Kiärg b. 3. bleibt be>rb(bolten.

Kielbnngtgefnebe finb bieraen 3 SBoeben bei bem
untergeiebneten @ebulbenftanbe nnter ber übreffe be4

untergeiebneten Oanbratb« eingureieben. (3. Kr. 6829.)

Remberg am 28. %uguft 1897.

Der Ainigliebe @ebnIborftanb. b. (9 ebren, Sanbratb.

eenmtnMttrfnmil s 8tnibrt(btt«>

ScnoBltt: ber Pfarrer Srannbof in IBnben««
berg gnm Kieiropolitan ber ^farreiflaffe ®nben4berg,

ber 0ige«9ürgermeifier bon ®ermeten in SSolt«

marfen gnm Stettbertreter be« 21mt«ankbaltt,

ber @tation<einnebmer Onefter in SRorburg gnm
Qtfltereppebienten.

^nnftrogt: ber 8aabe<bantnfpe(ter, aSanratb

XBoblfartb in $anan trab ber 3ngenienr«Sffiftent

^epten mit ben (Befcbäften bet Sanbetbauamtet
in (Belnbaufen begm. 2Babem.

Strfebt: ber Sanbetbaninfpeftcr, 99anratb 28obl«
fartb bon (Belnbaufen naeb Cinnnn,

ber OberfSrfter Kiertel bon Kapeburg naeb

Sarttbafen bom 1. Ottober 1897 ab,

ber 0tener«®efretär @ebmibt bon Sriplar na^
enffel,

bie ^Stfier 3eriebo bon Dautmurg naeb Kofen«

tbal, Qtert bon ^ergbaufen naeb Oeltboufen nnb

Seite bon Kofent^I naeb ^ergbanfen.

@eflot&cn: ber Sanbetbaninfpettor, Sauratb
(Beorg in XBabem.

Stiltebtn; ben ftöniglieben DomSnenpü^tem
Otbenbnrg gu SHIbelmtbof, Kobbe in KlSllenbeef

nnb Scbnppint gn Kfibigbeimerbof ber dbnralter alt

Kmttratb,

bem Äanfmann Kbolf @cbmitt b>tr ber XSntg«

liebe 9ronen«Orben bierter Klaffe.

^cnfiaiirt: ber {forftmelfter SSaebt in darlt«

bafen, ber Soligei«Kommiffar @ebmibt in Haffet nnb

ber Kentmeifter Krnolb in {»omberg bom 1. Ottober

b. 3. ab.

^iergu alt Seilage ber Oeffentliebe Ungeigcr Kr. 35.

<3nfntiontgebfigren ffie ben Kanm einet onoSgnrieben SnKfjeiie 20 Keiiblpfcnnig. — 8e(ag«Miitttc ffic g unb \ Qtgtn 5
m» fttt I nnb 1 Sogen 10 Slclbepfennig.

)

Sebigiit bei jtSnigliign Kegietung.

XtffeL — Sebtuete in bet $of- unb naifenbaut'Su^bruefetet.
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Berlin, btn 1. ÜSärj 1897.

(icfimbivjter @iaai3fd^ulbf(^ctne t»ott 184S, ®<^uIbtierfd^mOttngett ber

(Sioatdattlet^cn t>on 1850, 185^, 1853, 180^, 1868A tinb

tcr Staats <^rättttcit*3(ttlci(jic tum 1855, ttnb 9}cutitärftfd)er

<Scf)u(bticrfd)tctbmtgctt unb einetr S^tamnuifHc bec 99Iüitftcv>^amincv

C^tfenba:||ii, fotvic ber iicd) nidit jiim llintaiifdi i^cgcii 4prcjcnHgc i^Diifolg ein*

gcrcid)tcn ®c^itlbt)crfcfjretbittt{)ctt bet fottfoUbitiett 4^^)itQjeutigctt

3taotdiinlci^c.

3>ie frttarbniittr 3ol)i> t»cl4)e bie Xaufmbe bcjdifinrt, fidlp ani^ oaf bitienigni dnblni, toeli^c bi<*

b«t folgenbrn frttgebraiften 3«i|l <>imb«tte, »nb Giacc aageben.

1.

btr

in btt 21. Bcrloofung gfjogtiifii, burc^ bit Bcfmmtinadjung bet untcr^eid>nctcii JryaxiJiUfi'U'iiItimg

bet 0tnQtSfc^ii(btn »om 1. SKnq 1897 jum 1. ^«6 1897 jiir bnaveu Ginlöfimg gefunbigten

3Vat)¥0jentigClt, unterm 2. üllai 1842 mi^gefertigteu ^taatöftbulbfdjcitic.

tl 63ulieftrn mit XXII 9?r. 6 bi 8 8 unb 9lmi'cifmtgcn jur 9tbf;ebimg ber flicifje XXIII.

Lit. A. )u fOOO ültbir.

^ 8897. 930. 949. 952. 958. 963. 0117. 151.

198. 205. 207. 231. 244. 251. 259. 319. 332.

371. 388. 395. 401. 534. 5.3.5. 614. 641. 755.

10373. 374. 376. 377. 629. 631. 632. 647. 619.

650. 657 biä 660. 679. 828. 832. 843. 815 bi«

850. 856. 867. 868. 874. 876. 884. 903. 9.50.

9.58. 975. 976. 981. 987. 993. 995. II008.

15.20.67.69.70.79. 122 bi« 124. 126. 128.

160 bi« 162. 181. 210. 221. 336. 369. 370. 388.

391. 392. 415. 416. 440. 447. 448. 450 bi« 452.

463. 491. 492. 13.'<75. 877. 881. 900. 901.

911. 923. 927. 958. 964. 977. 980. 990. 991.

14007. 9. 21. 22. 28. 249.252.257.262.268.
274. 288. 293. 332. 368. 386. 390. 393. 396.

400. 402. 412. 420. 427. 428. 493. 607. 510.

521. 526. 533. 602. 619. 622. 636. 643. 811.

825. 830. 864. 867. 872. 886. 888. 897. 904.

907. 970 bi« 974. 977. 978. 982. 984. 991.

15007. 11. 13. 14. 19. 24. 290. 291. 305bi«3ü8.
311.315 bi« 330.

€ummt 200 gtfnf über 200 000 SRtblr.

= 600 000 «Karf.

T.it. B. jn 500 9ttblr.

J»? 18845. 847. 850. 855. 8.58. 859. 865. 870. 876.
880. 88 1 . 888. 1»245. 253. 257. 268. 270.

272. 278. 295. 296. 299. 300. 304. 306. 315.

316. 318 bi« 320. 324. 328. 333. 341. 348. 350.

351. 3,58. 3.59. 370. 372. 374. 3S3. 391. 412.

415. 42.5. 432. 441. 442. 510. .523. 526. 529.

.531. 536. 547. 552 bi« 551. 558. 560. 579. 583.

590. 594. 596. 604. 611. 616. 625. 638. 639.

618. 619. 656. 658. 6.59. 684. 688. 696. 701.

71 1 . 7 12. 719. 835 bi« 842. 844. 859. 864. 865.

878. 8S3, 886. 20764 bi« 766. 772. 785.

787. 791 bi« 793. 795. 800, 803. 806. 815. 818.

827. 816 bi« 850. 856. 859. 863. 865. 868. 871.

878. 887. 892. 894. 900. 901. 906. 907. 931.

933. 942 bi« 914. 21008. 14. 17. 20. 21.

25. 28. 29. 31. 36. 40. 43. 52. 56. 63. 66. 67. 87.

101, 104, 114. 121. 123. 128. 131. 136. 139.

140. 143 bi« 145. 156. 159. 169. 174. 177. 182.

185. 190. 194. 196. 305. 315. 319. 332. 336.

.341. 352. 353. 356. 362, 369. 371. 373. 378
bi« 383.

cmnmt 200 Stücf übet 100000 Slt^Ir.

= 300000 ®nrf.
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T.it C. ju 400
Jl? 5020. 21. 26. 32. 40. 42. 55. 57. 63 bt8 65. 68.

72. 73. 82. 85. 96. 102. 105. 107. 110. 121. 125.

142. 143.415.416.420.421.427. »891.

897. 922. 923. 9049. 179. 182. 186. 191.

210. 216. 222. 247. 253. 256. 258. 263. 265.

267 big 269. 272. 273. 277. 284. 286. 288. 296.

298. 304.

Summt 60 Stürf über 24 000
= 72 000 ®arf.

Lit 1>. 3U SOO 9U^(t.

Jig 7427. 429. 4.34. 441. 443 big 445. 447. 450.

4.54. 457. 459. 462. 467. 469. 471. 478. 483.

487 big 490. 502. 506. 609. 511. 612. 515. 616.

524. 531 big 533. 537. 541. 544. 546. 551. 565.

570. 575. 576. 579. 580. 583. 589. 595. 699.

602. 606. 608. 609. 611 big 613. 616. 620. 623

big 625. 629. 633. 640. 642. 648. 650. 651. 655.

664. 665. 676. 678. 081. 689. 697. 099. 702 big

704. 706.

Summt 80 Stürf i'ibtr 24 000
= 72 000 ailarf.

Lit. K. 3U 900 9U^It.

».W5113 big 416. 418. 421. 423. 424. 426.427.

429. 430. 433. 436. 439. 036. 640. 642. 646.

647. 651. 655 big 657. 662. 665. 667. 668. 676.

679. 680. 682. 685 big 687. 690. 692. 694. 698.

701. 710. 712. 715. 719. 724. 720. 729. 742.

745. 753. 754. 758. 765. 771. 773 big 776. 781.

792. 794. 797. 799. 802, 806. 811. 812. 817.

820. 821. 823. 833, 834. 837. 839. 848. 854 big

857. 863. 874. 878. 889. 909. 910. 914. 916.

921. 922. 924. 926. 928. 929. 932. 934. 939.

94 1. 943. 952. 16950. 958. 959. 961. 962.

968. 970. 974. 980. 988. 990 big 992. 999.

17001. 3. 4. 9. 13 big 19. 21 big 23. 31. 34.

39. 40. 42. 43. 49. 50. 55. 56. 60 big 62. 64. 67.

68. 70. 71. 75 big 77. 79. 81. 84. 91. 93.99.

103. 104. 108. 112. 113. 117 big 119. 121. 126.

127. 131. 133. 134. 136. 137. 141. 143. 147.

148. 151. 152. 156. 161. 162. 173. 179 big 181.

185. 186. 192. 200. 202. 204 big 207. 211. 212.

214.216.218.223. 225.

Summt 200 Stütf über 40 000
= 120000 aSurf.

Lit. F. 8U lOO SU^lr.

JU 38096. 100. 101. 109. 110. 115. 117. 118. 126.

132. 148. 152. 153. 155. 156. 158. 159. 166.

167. 171. 172. 178. 182. 183. 186. 188 big 191.

194. 197. 198. 203. 210. 211. 214. 217. 220.

222 big 224. 232. 238. 242. 250. 253. 260. 266

big 267. 270, 272. 275. 281. 288. 289. 311. 312.

315 big 319. 324. 326. 328. 330 big 332. 336.

336. 349. 351. 354. 356. 358. 361. 364. .365.

367. 370. 374 big 376. 395. 397. 399. 402. 405.

407. 408. 414 big 417. 420. 423. 425. 427. 435
big 440. 442. 445. 448. 451. 454. 456. 458. 460.

461. 463. 466, 475. 478. 479. 482. 485. 491.

492. 494. 496 big 498. 500. 502. 503. 510. 512
big 518. 522. 525.527.5.36.537.541 big 543.

556. 564. 565. 567. 569. 574. 576. 578. 582 big

584. 586 big 590. 596 big 598. 603. 620. 627.

629. 635. 641. 643. 646. 650. 656. 658. 659.

663. 665. 668. 669. 676. 677. 680. 685, 686.

689. 690. 695. 702. 709. 710. 713 big 716. 718

big 720. 723. 725. 726. 39268. 271. 273.

276. 278 big 280. 282. 284. 285. 288. 290. 294.

297. 299. 300. 302. 307. 308. 311.315.316.
318.319.323.325 big 327. .330. 3.34. 336. 342

big 344. 347. 350. 353. 358. 360. 373. 374. 380.

382 big 384. 391. 392. 398, 400. 402. 403. 408.

41 1. 413. 414. 416. 419. 425. 420. 432 big 436.

438 big 440. 443. 450. 456. 458. 459. 465. 467.

469. 476. 479. 481. 483 big 485. 487. 489. 490.

493. 494. 496. 497. 500. 502. 504. 506. 607.

509. 514. 615. 517. 520. 774. 775. 778. 780.

784 big 786. 788. 789. 792. 795. 796. 804. 805.

811.812.814.821.827.828.830 big 833.836.
8.38.841.846.847.851 big 866. 8Ü9. 871. 872.

874 big 876. 881 big 884. 886. 887. 890. 895.

900. 906. 907. 909. 912. 913. 918. 921. 924.

926. 927. 935 big 9.39. 942 big 944. 947. 950

big 954.957.961.962.967.968.970 big 973.

977. 982. 983. 988 big 991. 995. 998. 999.

400()0. 8 big 11. 14. 15. 19. 22. 2a 31. 33. 34.

36. 38. 39. 42. 53. .56 big 58. 61. 64. 66. 67. 69.

72. 74. 76. 78. 80. 84. 86. 91. 92. 95. 104. 10«.

109. 113. 118 big 121. 123. 125. 130. 132. 138.

141. 142. 144. 115, 147 big 149. 152. 154. 156.

157. 159, 162. 164 big 167. 173. 180. 181. 183.

184. 189. 190. 192. 200. 203. 205. 207. 208.

210.212 big 215. 218 big 220.223.225.226.
233. 237. 238. 240. 245. 247. 248. 41802.
807. 809. 813 big 816. 819 big 822. 830 big

832. 835. 839. 840. 842. 851. 852. 855. 862.

865. 42421.423.424.426.430.435 big

437. 441 big 443. 445 big 447. 449. 453 big

455. 457. 460. 4G2. 464. 465. 470 big 472. 474.

478 big 481.485.487. 4aS. 490 big 495. 497.

506 big 511. 513. 518. 520. 522. 523. 526. 528.

529. 533. 536. 542. 551. 553. 554. 557. 559.

562. 664. 566 big 570. 573. 576. 581 big 583.

587. 591. 593. 595. 597. 601. 602. 605. 606.

608.610.614 big 616. 626. 627.629 big 632.

631. 637. 638. 640. 642 big 645. 655. 657. 659

big 661.968.971.977.982. 983. 986 big 988.

990. 991. 997. 999. 43003. 5. 6. 8. 9.

11 big 13. 15 big 18. 26. 29. 30. 32. 35. 36. 38

big 40. 42 big 45. 48. 49. 62 big 64. 70. 74 big

79. 85. 88. 91 big 94. 98. 99. 101. 102.

L



341 big 343. 347. 349. 351. 360. 364. 367. 368.

370. 372 big 374. 379. 385. 387. 388. 390. 394.

401. 403. 406. 407.415. 418 big 421. 424 big

426. 428. 430. 432. 434. 437. 440 big 442. 444.

445. 448. 457 big 459. 462. 463. 466. 475. 480.

760. 762. 763. 765 big 767. 769. 770. 776. 778.

780. 781. 788. 791. 795 big 797. 799. 801. 802.

804. 806. 807. 809 big 81 1. 817. 822. 823. 828.

829. 834. 835. 837. 838. 813. 845. 851. 853 big

855. 861 big 865. 869. 873. 882. 885. 888 big

891. 898. 902. 903. 907. 914. 916. 917. 921.

924. 929. 931. 937. 939. 940. 943. 947. 950.

964 big 969. 971 big 973. 977.981.985. 990.

991. 996 big 999. 44002 big 4. 9. 10.

13 big 17. 19 big 23. 25 big 30. 33. 36. 37. 39.

41. 43. 44. 46. 47. 50 big 53. 55. 57 big 61. 64.

72. 75. 77 big 79. 82. 84. 89 big 92. 95. 96. 101.

104 big 106. 109. 113. 114. 118. 122 big 124.

129 big 132. 136. 137. 140 big 142. 146. 149 big

153. 157. 168. 160. 161. 164. 167. 168. 170 big

172.174 big 176.183. 190. 195 big 197.200.

207. 209. 211. 213. 218 big 220. 223. 225. 228.

2.30. 233. 237. 240. 242. 243. 585. 589. 590.

593. 598. 600. 604. 607. 614. 622. 626. 628.

629. 632. 633. 636. 636. 639. 614. 645. 648.

650 big 656. 661 big 663. 666. 672. 673. 676.

680. 682. 685. 686. 690. 691. 693. 706. 710 big

713. 717. 719. 721. 723. 725 big 727. 729.

98629. 6.30. 632. 634. 637. 639. 643. 644. 647.

651. 656. 659. 663. 665. 666. 670. 673 big 675.

678. 679. 681. 682. 685. 688. 691. 695. 700.

701. 704. 707. 720. 799. 808. 810. 814. 815.

819. 821. 823. 825. 826. 829. 835. 839. 841.

842. 846. 847. 850. 852. 855. 856. 858. 863.

865. 867. 870 big 873. 875. 876. 885 big 887.

889. 891. 898. 904. 905. 907. 909. 912. 917.

920. 923 big 925. 927. 930. 931. 934. 940. 950.

956. 965 big 974. 979. 985 big 987. 989. 992.

994. 996. 99007. 9 big 1 1 . 14. 15. 19. 25.

28. 29. 31. 36. 37. 42. 46. 50. 51. 55 big 57. 60

big 68. 70. 73. 74. 76. 81. 82. 85. 90. 99. 101.

105. 107. 108. 115 big 119. 122. 123. 126. 130.

133. 139. 142. 14.3. 148. 150. 153. 1.54. 156.

157.160. 163 big 167.169.171 big 173. 179.

181. 188. 190. 191. 193. 197. 200. 205.210.
211. 213. 214. 219. 222. 223. 228 big 230. 234

big 237.248. 249.259 big 261.265. 271.273.

275. 276. 279. 281. 282. 289. 292. 296. 299.

301. 30.3. 306. 309. 310. 314. 315. 318. 320.

325. 327. 330 big 336. 340. 341. 343. 346. 354.

3.56. 361. 362. 364. 365. 368 big 371. 374. 375.

380. 386. 391. 396. 400. 401. 406. 407. 414 big

416. 419. 420. 423. 425. 428. 431. 432. 434.

435. 438. 439. 441. 446. 448. 450. 453 big 455.

458. 459. 466. 470. 471. 473. 474. 476 big 479.

481. 486 big 492. 494.496.499 big 501.503.

607. 608. 511 big 613. 518. 521. 628. 529. 631.

534. 540. 545. 647. 549. 652. 555. 557. 563.

666. 567. 571. 573. 577. 578. 583 big 585. 588.

591. 592. 59.5. 597. 598. 601. 602. 604 big 606.

609.610.613.616 big 618. 620 big 622. 624.
626. 627. 630 big 632. 645. 651. 655. 657. 664.
667. 672 big 676. 679. 681. 683. 686. 692. 704.

705. 710. 713. 714. 717. 718. 720. 724 big 727.

729. 737. 740. 741. 748. 750. 755. 769. 770.
100.5.83. 587. 589. 590. 596 big 698. 604. 607.

614. 616. 622 big 625. 627. 628. 631. 639. 641.

642. 645. 648. 652. 655. 657. 658. 660. 662.

665. 671. 676. 677. 687. 688. 691. 699. 700.

703. 707. 713. 716. 721. 727. 7.33 big 735. 740
big 742. 745. 756. 757. 759. 761. 763. 765. 775.

777 big 779. 784 big 786. 788 big 792. 795. 800.
805. 811. 813 big 815. 819. 820. 823. 831. 832.
8.38 big 840. 84.3. 844. 846. 847. 851. 853. 855.
858. 861. 863. 867. 868. 871. 873 big 875. 890.

899. 901. 902. 904. 909. 148905. 906.

908. 910. 911. 914. 916. 918. 919. 921. 922.

924. 927. 931. 933. 935. 938. 941. 949. 954.

957. 959. 961. 962. 965. 967 big 969. 971. 974
big 977. 979. 982. 984. 987. 990. 994. 995.

144003 big 5. 7. 10. 12 big 15. 17. 19. 21 big 25.

28. 29. 31. 34. 36 big 39. 42. 46. 63. 66. 67. 74

big 78. 80. 82. 85. 87. 88. 97. 98. 100. 101. 104
big 107. 111. 116. 125. 128. 132. 137. 140. 143

big 145. 151. 156. 157. 159 big 162. 164. 165.

168. 169. 173. 176. 177. 182. 185. 186. 188.

190. 191. 199 big 208. 452. 4.54. 459. 460. 467.

469 big 473. 475 big 486. 488 big 492. 495 big

498. 501. 503. 508. 510. 512. 615. 521. 524.

525. 528. 535. 540. 541. 545. 549 big 556. 568

big 570. 575. 576. 595. 596. 599. 602. 603. 606
big 608. 610 big 612, 034. 635. 037 big 639. 642.

6 19. 650. 654. 661 . 062. 664. 668. 674 big 676.

679. 680. 082. 685. 686. 692 big 094. 698 big

700. 702. 705. 706. 708 big 711. 714. 719. 724.

725. 14*7.30. 731. 734. 737. 740. 744 big

716. 748 big 750. 752. 754. 759. 760. 763. 704.

767 big 769. 772. 780. 782. 783. 787. 791. 792.

794. 797 big 800. 803. 808. 814. 818. 823. 824.

830. 833. 835. 843. 852. 854. 855. 857. 859.

860. 807. 869. 871. 873. 874. 882. 891. 897.

899. 900. 902. 905 big 913. 920. 921. 927. 928.

930. 931. 933. 937 big 941. 951. 953. 9.54. 957.

902. 967 big 969. 971. 972. 974. 975. 977. 979

big 982. 984. 985. 987. 988. 146237.
242. 243. 246. 247. 251. 252. 254. 250. 258.

201 big 263. 270. 273. 274. 277. 278. 284. 286.

290. 293. 295. 296. 298. .301. 302. 305. 3U6.

309. 310. .319. 325. 327. 329. 336. 338. 343.

344. 346. 362. 363. 367 big 370. 375 big 377.

379. 382. 384. 386. 388 big 390. 394. 401. 405.

406. 413. 422. 431. 433. 437. 440. 443. 457.

459. 465. 472. 473. 475. 478 big 480.486 big

488. 490. 502 big 504. 510. 513. 516. 518. 520.



521. 527 518 533. 540. 542 518 544. 646. 648.

653. 556. 557. 560. 562. 563. 568. 573. 575.

677. 578. 681. 683. 587. 688. 592. 594.595.

599. 601. 605 518 608. 610. 611. 614. 616. 618.

621 518 623. 626. 633. 635. 638. 642. 646. 647.

653. 654. 658. 661. 662. 665. 668. 670. 672.

675. 676. 679. 686. 688. 690. 692 518 694. 701.

704. 706. 710. 713. 714. 155826. 829. 831.

834 518 836. 839 518 842. 846. 847. 849. 850.

852. 857. 858. 860. 865. 867. 872 618 874. 879.

882. 884. 888. 889. 892. 894 518 897. 900. 901.

905 618 907. 911. 914. 924 618 926. 928 618

933. 935. 939. 942. 944. 946. 950 518 952. 954.

955. 957. 959. 961. 963. 965 618 968. 970. 972.

978. 979. 981. 985. 991. 992. 995. 156001.
6. 8. 9. 11. 12. 17. 20 518 23. 28 518 30. 34. 36

518 39. 42. 44. 45. 47. 49. 54. 55. 58 618 60. 68.

72 518 74. 76 518 80. 83. 85. 86. 88. 89. 94. 95.

97 518 99. 101. 105. 107. 108. 113. 116. 118.

121. 123 518 126. 128 518 130. 133 618 135.

137. 139 518 141. 146. 149 618 152. 155 618

158. 161. 164. 168. 174. 177. 181. 182. 185 618

187. 189 518 191. 194 618 197. 200 618 203.

205. 207. 208. 215. 217 618 219. 221. 222. 224.

225. 227. 233. 236. 238. 241. 243. 248. 253 518

255. 258. 259. 261. 263. 264. 266. 268.270.
278. 282. 287 618 289. 297. 302. 305. 309. 312.

315. 316. 320. 321, .328. 336 618 352. 3.56. 363.

366. 368. 369. 372 518 374. 377. 379. 3.H2. 383.

387 618 389. 39.3. 397. 401. 402. 408. 409. 412
618 450. 452. 455. 456. 460. 466. 470. 474. 475.

477. 482. 486. 487. 489. 491 618 493. 495. 500.

506. 515 618 522. 524 618 527. 529 613 543.

547 618 549. 552 618 554. 556. 561.564.567
618 570. 572. 574 618 576. 578. 579. 581. 582.

584. 586 618 588. 591 618 593. 596. 597. 599.

601. 604 618 614. 617. 619. 623. 625. 626. 643.

645.648 618 658.660 618 664. 667. 672.674.
677. 678. 681 618 687. 689. 692. 694 618 696.

703. 705. 709. 714. 721. 723. 724. 726. 736.

737.739 618 741.750. 751. 758. 760 618 762.

766. 767.769 618 771. 773. 774. 776. 778 618

781. 783. 784. 786. 788. 789. 792. 793. 803.

807 618 809. 814. 815. 818 613 820. 824.828
613 835. 842. 847 618 849. 851. 853 613 855, 861

.

882. 884. 887. 893. 898. 899. 901. 902.904.

1G6308. 311. 312. 322. 323. 325. 326. 328.

330. 333. 334. 336. 342. 344. 346. 353 618 355.

361. 364. 365. 369. 377 618 379. 381. 382. 385.

386. 388. 389. 391. 393. 394. 396. 399. 401.

402. 405. 409. 410. 414 618 416. 418. 422. 426.

427. 724 618 729. 733. 735. 737. 740. 743 618

745. 760, 7,56. 758. 761. 768. 771. 776. 783.

784. 789. 791. 792, 794. 795. 797 618 799. 801.

803. 807, 811. 812. 816 618 819. 822.826 618

828. 830. 834. 835. 838. 840. 841. 849. 852.

860. 861. 863 618 869. 872 618 876. 878 618

880. 882. 883. 889 618 891. 893. 894. 899. 902

618 905. 907. 909. 910. 918 618 926. 928 bl8

932. 934 618 936. 943.945. 951.957 618 959.

963. 965. 970. 973 618 975. 981. 982. 984. 985.

992. 995. 996. 998. 999. 167001 618 4.

1 1 618 16. 19. 20. 24. 30. 32. 35. 38. 40. 43. 49.

55. 59 618 62. 64. 68. 70. 73. 75. 80. 84. 85. 8»

618 90. 92. 94. 98. 99. 101. 105 618 107. 110 618

118. 120. 125. 127 618 129. 133. 136. 139 618

141. 144. 145. 147. 149. 151. 152. 156 618 158,

162. 171. 174 618 176. 178. 183 618 185. 187.

192. 194. 195.197.200 613 202. 208 613 211.

5.58. 659. 561. 567 618 569. 575.576. 578 618

583. 586. 593. 596. 599. 603. 605. 606. 608.

611. 612.614. 619. 622 618 624.628 618 630,

632. 639. 642 618 644. 654 618 657. 659. 662.

666. 669. 670. 674. 678. 687. 689. 693. 698.

701. 710. 711. 722 618 725.731 618 735.737.

739. 741. 744 618 746. 750 618 752. 757. 762.

772. 773. 776. 778 618 780. 786. 787. 793. 794.

797. 800 618 803. 805. 807. 812. 816. 818. 819.

822. 824. 826. 831. 833. 838. 844. 845. 848.

850. 855. 863. 864. 867. 872 618 875. 880. 881.

883 618 887. 892. 893. 896. 898 618 900. 902.

906.910 618 912.914.921.924.928.929.931.
933. 936. 937. 939. 948. 950. 953. 955. 957.

958. 963. 966. 967. 973. 974. 981. 984. 986 61?

990. 995. 997. 999. 168001. 3 618 5. 7.

8. 35. 40. 43. 45. 52. 54. 56. 62. 64 618 66. 68

72 61874. 76. 80 618 82. 92. 98 618 101. 107. 109.

1 10. 365 618 367. 385. 388. 390. 392. 396. 401

618 403. 420. 425. 427618 429. 436. 442 618 448.

4.50 618 454. 461 618 465. 467 618 472. 474. 478.

175194. 198. 200. 202. 203. 209. 213 618 215.

218 618 223. 225 618 227.230. 231.235. 238,

239. 242. 245. 248. 253. 255 613 257. 263 61?

268. 271. 272. 274. 277. 280 613 292. 304. 307

613 311. 319 618 323. 327 618 332. 336. 339.

3 12. 343. 347. 354 613 357. 360. 367. 368. 377.

379 618 385. 390. 395. 400. 402. 410. 418. 420.

123. 443 618 448. 450.451.454.457 618 459,

461 618 461. 468. 469. 472 613 481. 488 613 498.

.500 613 503.505.506.508 613 511. 514. 520.

523 618 526. 529. 532 618 535. 537 618 510. 542

618 541. 547. 549. 553. 555. 556. 571. 574. 575.

588. 592. 594. 614. 621 bis 623. 625. 632. 633.

635 bis 637. 610. 642. 643 613 647. 649. 656 biS

658. 661. 663. 664. 674. 681. 684. 690. 691.

697.699 618 701. 704. 705.707.716 618 718.

723. 727 618 731. 740. 743 618 747. 751 618 75.3.

761. 762. 768. 775. 777 618 779. 782 618 785.

788 618 790. 795. 797. 798. 801 618 803. 805.

806. 808. 810. 811. 813. 815. 816. 820. 823.

826. 828. 832. 834. 836 618 839. 845 618 848.

850. 852. 854. 857. 862. 864. 867. 868. 873 613

875. 877. 879. 881 618 883. 885. 887. 888. 891.

897.903 618 905.907 618 911. 913,920. 923.
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931. 933. 936. 937. 939. 941. 947. 952 bi« 954.

956. 960. 963. 965. 968. 970 bi« 973. 975. 977.

979. 981 bi« 983. 986. 988. 990. 992. 993. 995.

997. 998. 176002. 3. 8 bi« 11. 14. 18 bi«

21. 24. 26 bi« 30. 33. 35. 36. 40 bi« 43. 47. 49.

50. 52 bi« 54. 57. 60. 62. 66 bi« 68. 70 bi« 72.

75. 77. 80. 82. 92. 94. 97 bi« 102. 104. 106.

109. 110. 112 bi« 115. 121. 126. 130. 131. 135.

138. 139. 141. 142. 144. 149. 151. 153. 156 bi«

158. 161. 163. 165. 167. 169 bi« 171. 174. 179.

182. 188. 191 bi« 196. 198 bi« 200. 202. 206

bi« 208. 448. 449. 451. 453. 458. 460. 463. 467.

470. 474. 475. 477. 478. 482. 484 bi« 487. 491.

494. 497. 603 bi« 506. 508 bi« 510. 517 bi«

520.522 bi« 524.528.529. 634 bi« 636. 54 i.

542. 547 bi« 549. 551. 554. 555. 559. 564. 573.

575. 576. 581 bi« 585. 587. 592. 596 bi« 601.

604.606 bi« 608.610.612. »16743 bi«

746. 749 bi« 754. 758. 760. 762. 764. 765. 767.

769. 770. 775. 777. 778. 780. 782. 786. 790 bi«

792. 796. 801. 810. 815 bi« 818. 820. 821. 824.

825. 827 bi« 837. 840. 841. 846. 847. 849. 850.

853. 856. 859. 862. 864. 865. 868. »18104.
113 bi« 115. 124. 126 bi« 129. 131. 136. 137.

142. 143. 146. 147. 151. 153. 160. 164. 167.

169. 171. 175 bi« 178. 180. 184. 185. 191. 195.

199. 200. 203. 205. 209. 210. 216. 219 bi« 221.

224 bi« 227. 231. 2.38. 239. 246. 248. 251. 253.

256. 259. 265. 266. 271. 272. 274. 276.277.

283 bi« 285. 290. 293. 296 bi« 298. 304. 306

bi« 308. 313 bi« 316. 320. 321. 324. 331 bi«

333. 335. 336. 339 bi« 342. 344 bi« 346. 349

bi« 351. 355. 359. 361. 362. 366. 369. 372 bi«

374. 376. 379 bi« 381. 383. 384. 387. 391 bi«

393. 395. 397. 398. 400. 403 bi« 410. 413. 414.

416 bi« 419.437.439 bi« 441.443. 444. 446.

450. 452. 454. 456. 457. 462. 464. 467. 472.

478. 481 bi« 484. 487. 489. 493. 495. 497 bi«

499. 501. 507. 512. 513. 516. 519. 523.524.

.526 bi« 529. 533 bi« 536.538.540.541.545.

547. 5.53. 554. 556. 559 bi« 561. 564. 569. 576.

.582. 583. 586. 588. 591. 593. 597.602.606.

611. 614 bi« 616. 619. 622. 625 bi« 627.629.

632 bi« 634.040 bi« 642. 647. 618.053.6.54.

663. 667 bi« 670. 676. 680. 683. 086. 087. 092.

697.699.701 bl« 703.707. 708. 711 bi« 713.

725. 739 bi« 741. 743 bi« 745. 747 bi« 750.

762 bi« 765. 767. 777. 784. 791. 792. 805. 807.

811.813.821.826 bi« 829. 834. 836 bi« 841.

843. 845. 855. 850. 860. 866. 867.872.874.
877 bi« 879. 884. 886 bi« 892. 899. 903. 905.

916.919.921.924 bi« 927, 929. 930. 932 bi«

935. 937. 938. 940. 942. 946. 955 bi« 959. 962

bi« 964. 967 bi« 969. 971. 975 bi« 977. 979.

982. 983. 985 bi« 988. 991 bi« 993. 995 bi«

997. »19002 bi« 4. 6. 11. 12. 14. 15. 18

bi« 20. 22. 25. 26. 28. 33. 40. 43 bi« 50. 56. 57.

59. 60. 68. 71. 72. 76 bi« 78. 80. 82. 89. 91. 90.

97. 99. 100. 102 bi« 104. 106. 108 bi« 111.

113. 114. 318. 321. 322. 721. 723. 726 bi« 729.

733. 734. 738 bi« 740. 743. 745. 747. 748. 751.

754 bi« 757. 764. 767. 769. 770. 774. 775. 777.

779. 781. 782. 787. 791 bi« 797. 801. 802. 804
bi« 806. 808. 809. 813 bi« 817. 820 bi« 823.

825. 833. 839. 843. 845. 847. 848. 851. 861 bi«

865.868 bi« 871.876.886. 887. 895 bi« 898.

»»0771. 772. 774 bi« 777. 780. 781. 783 bi«

789. 792 bi« 795. 797 bi« 800. 805 bi« 807.

809. 810. 812. 814. 903 bi« 905. 909. 913. 916.

917. 919. 924. 928. 930. 936. 937. 939.941.
942. 944 bi« 949. 951. 954. 956. 957. 960. 962.

966. 970 bi« 972. 975. 976. 979. 984. 985. 987.

991. 994. 997. 999. »»1001. 3. 5. 9. 11 bU
13. 18. 22. 24. 25. 29. 32. 34. 41. 43. 44. 46. 48
bi« 50. 55. 56. 61 bi« 64. 66. 72. 74. 79 bi« 81.

85 bi« 87. 91. 93. 99. 101 bi« 103. 105. 108.

111. 114. 115. 120. 123. 125. 126. 128.131.

134. 136. 137. 145. 150 bi« 152. 155. 156. 158.

159. 163. 171. 174 bi« 179. 182. 185.194 bi«

198. 202. 2(W. 210 bi« 212. 215. 223. 225 bi«

228. 232 bi« 234. 238 bi« 240. 246. 257. 259.

262. 271. 274. 280. 283. 285. 286.288.289.
292 bi« 295. 297. 304 bi« 306. 312. 314 bi«

316.319 bi« 322.324.327.328.330. 331.335
bi« 337. 343 bi« 346.351.355.357,358.304.
366. 371. 374 bi« 377. 379. 381. 385. 388 bi«

390. 392. 398. 405 bi« 408. 410. 411. 414. 517.

518. 605. 628. 717. 718. 722. 725. 729 bi« 737,

742. 743. 751. 753. 757 bi« 761. 766. 770. 773.

776. 779. 780. 783. 785. 787. 788. 790 bi« 792.

795. 796. 800 bi« 802. 806. 807. 810 bi« 812.

833. 835. 837. 840. 841. 844. 845.848.849,

859. 860, 866. 874. 875. 887. 890. 892 bi« 897.

899 bi« 902.90.5.906.908 bi« 910. 917. 920.

921. 923. 930. 933. 935. 939.942. 947.948.951.

952. 956. 958. 959. 963 bi« 967. »»»080
bi« 89.91.93. 95. 100. 109. 111.113. 114. 118.

121. 122. 124. 126. 127. 129. 131. 134. 135.

140. 141. 143 bi« 147. 150 bi« 152. 155. 163.

166 bi« 168. 174. 197. 198. 203 bi« 206. 210.

217.221 bi« 224.231.238 bi« 240. 246. 247.

251. 252. 255. 257. 259. 260. 264 bi« 269. 272.

277 bi« 279. 285. 291. 293. 295. 299. 301. 304.

309. 310. 317. 319. 321. 322. 327.330.336.
339 bi« 341. 346. 349. 350. 352. 361. 362. 361.

365. 369. 370. 375. 376. 381. 386 bi« 390. 392.

393. 395. 396. 399. 400. 402. 403. 406 bi« 408.

410.412.415.

©umnu 4500 Stüef übet 450 000 iUt^Ir.

= 1 350 000 iKatt.



Lit «. )U 50
vV 5076 M9 87. 89. 90. 92 biS 99. 101. 102. 104.

186. 189 6i» 195. 198. 200. 202 M« 204. 206 bi»

209. 213. 214. 2lGbi«219. 221 bi« 224. 226. 230

bi« 232. 234 bi« 242. 244. 247 bi« 251. 253 bi«

255. 260bi«278. 281. 282. 284.285. 287 bi« 292.

294. 296. 297 bi« 300. 302. 303. 305. 306. 308

bi« 312. 314 bi« 316. 318. 320 bi« 329. 400 bi«

411. 413. 416 bi« 419. 421. 424 bi« 430. 435.

436. 439 bi« 447. 449 bi« 451. 453. 454. 456 bi«

465. 467. 470. 473. 474. 687. 693 bi« 696. 698
bi« 707. 709 bi« 713. 715. 717. 720 bi« 722. 725.

726. 729 bi« 732. 734 bi« 749. 751. 752. 755.

757 bi« 760. 762 bi« 765. 768 bi« 773. 775 bi«

782. 784. 785. 789 bi« 795. 797. 800. 801. 803.

804. 806. 807. 809 bi« 816. 817 bi« 820. 822.

824 bi« 826. 828 bi« 830. 976. 979. 981. 982.

984. 986. 988. 99 1 . 993 bi« 997. 999. 6000.
1. 5. 8 bi« 17. 19. 20. 22. 24. 25. 27 bi« 37. 39 bi«

49. 53. 55. 56. 59. 62. 68. 70. 72 bi« 74. 77. 78.

80 bi« 85. 87 bi« 94. 96 bi« 1 10. 112 bi« 1 14. 1 16

bi« 127. 130 bi« 143. 146 bi« 148. 150 bi« 154.

157. 159. 161 bi« 166. 168. 169. 173 bi« 181.

183 bi« 186. 259 bi« 262. 264. 267 bi« 275. 277.

279. 282 bi« 287. 289. 291 bi« 295. 297. 300.

301. 303. 304. 306 bi« 314. 319. 320. 322 bi«

325. 327. 329 bi« 331. 34 105. 107. 109 bi«

114. 116 bi« 119. 122 bi« 127. 129 bi« 132. 134

bi« 136. 139. 140. 143. 144. 146 bi« 150. 153 bi«

167. 170. 171. 173. 174. 176 bi« 181. 183 bi«

185. 187. 190 bi« 195. 197 bi« 201. 267 bi« 282.

285 bi« 290. 293. 294. 296 bi« 300. 303. 304.

306. 308. 311. 313 bi« 316. 319 bi« 3.30. 332.

334 bi« .336. 340 bi« 342. 344 bi« 346. 349. 351.

353 bi« 358. 360. 362. 364. 366 bi« 368. 370 bi«

374. 376 bi« 379. ,381 bi« 385. 387 bi« 397. 400
bi« 402. 405 bi« 412. 415 bi« 421. 424. 425. 427.

432 bi« 437. 439. 441 bi« 445. 448. 4.50. 451.

454. 457. 459. 462. 465 bi« 467. 469 bi« 475.

477 bi« 479. 481 bi« 483. 485 bi« 488. 490 bi«

496. 498. 499. 504 bi« 509. 511 bi« 513. 515.

518 bi« 520. 522. 524. 536 bi« 538. 540. 542 bi«

549. 551. 553 bi« 561. 563 bi« 573. 575 bi« 580.

583. 584. 589. 590.592 bi« 594. 597 bi« 601.

603. 604. 606 bi« 609. 61 1 bi« 615. 617. 619 bi«

621. 623 bi« 626. 699. 700. 702 bi« 704. 706.

707, 709 bi« 714. 716 bi« 720. 723 bi« 728. 730
bi« 736. 738 bi« 740. 742 bi« 749, 751. 754. 755.

757 bi« 768. 770. 772 bi« 774. 777. 779. 780.

782. 783. 785. 788 bi« 790. 792 bi« 803. 803.

806. 808 bi« 819. 821 bi« 823. 825 bi« 836. 839
bi« 847. 850. 852. 853. 855. 858 bi« 866. 870 bi«

881. 883 bi« 885. 887. 888. 890 bi« 902. 904.

906 bi« 913. 915. 48825 bi« 827. 831 bi«

835. 837 bi« 839. 841 bi» 845. 847 bi« 851. 853
bi« 856, 858. 859. 861 bi« 874. 877 bi« 880. 882,

884. 885. 962 bi« 964. 966 bi« 975. 977 bi« 986.
989. 991 bi« 996. 999. 44000 bi« 3. 27 bi«

32. 34 bi« 36. 38. 39. 41 bi« 52. 54. 56 bi« 59. 61.

63. 64. 66 bi« 69. 72 bi« 75. 77 bi« 84. 86. 430.

431, 433 bi« 438. 441 bi« 450. 452. 453. 4.55.

456. 458. 460. 461. 468 bi« 479. 481. 483. 485
bi« 489. 491. 493. 494. 496 bi« 499. 501 bi« 504.

507bi«514. 516. 518. 519. 521 bi«529. 667. 668.

670 bi« 674. 677 bi« 680. 683 bi« 693. 695 bi«

702. 704 bi« 712. 714 bi« 716. 718. 720. 721.
723. 725 bi« 730. 7.32. 733. 807 bi«810. 812 bi«

815. 817bi«821. 823. 827. 830bi«837. 839.840.
843bi8819. 851518853. 855. 856. 861. 862.864.
865. 867 bi« 869. 871. 873 bi« 876. 878. 880 bi«

882. 884 bi« 888. 891 bi« 894. 904. 905. 907 bi«

910. 912 bi« 916. 918 bi« 927. 931 bi« 934. 936
bi« 942. 944 bi« 947. 949. 953 bi« 956. 958. 959.

45031 bi« 35. 37. 38. 40. 41. 45. 47 bi« 51. .53.

55 bi« 64. 67. 69 bi« 83. 85 bi« 87. 90. 92. 95 bi«

100. 103 bi« 109. 113. 115 bi« 118. 121 bi« 123.

125 bi« 133. 135 bi« 138. 142 bi« 144. 146. 147.

150. 152. 153. 156bi«160. 162bi«164. 167.168.

170. 171. 173. 175. 178. 180 bi« 182. 189 bi«

191. 193 bi« 196. 198. 200. 201. 203 bi« 206.

208 bi« 217. 219 bi« 221. 54281. 283 bi«

288. 290. 292 bi« 295. 297 bi« 300. 302 bi« 309.

311. 314. 315. 317. 319. 320. 322. 323. 326 bi«

341. 344. 347. 349 bi« 368. 370 bi« 372. 375.376.
379 bi« 382. 385 bi« 387. 389 bi« 393. 395 bi«

404. 407.409 bi«411. 413.415 bi« 417.419 bi«

424. 426 bi« 428. 4.30 bi« 436. 438. 440. 441.

444. 446. 448 bi« 452. 454. 456 bi« 459. 461 bi«

404. 406 bi« 469. 471 bi« 473. 475 bi« 477. 545.

547. 549. 550. 552 bi« 560. 564. 565. 567 bi« 569.

571. 572. 574bi«576. 579bi«593. 595. 596. 598
bi« 604. 607 bi« 618. 620. 622. 62.3. 625. 627.

630 bi« 641. 643 bi« 645. 647 bi« 657. 660. 662.

603. 605. 668. 671 bi« 674. 677. 740 bi« 744.

748 bi« 751. 753 bi« 763. 767 bi« 769, 771 bi«

774. 776 bi« 778. 780 bi« 792. 794 bi« 798. 800.

804. 805. 808. 810 bi« 814. 816. 817. 820. 823.
825 bi« 827. 829 bi« 845. 847 bi« 850. 853. 854.

856. 857. 859. 860. 862 bi« 867. 869 bi« 871.

55021 bi« 25. 27 bi« 31. 33 bi« 35. 37 bi« 42. 44
bi« 51. 53 bi« 69. 71 bi« 75. 77. 78. 80 bi« 82. 84
bi« 98. 100 bi« 113. 115. 118. 120 bi« 137, 140,

141. 143 bi« 155. 159. 160. 162 bi« 170. 172 bi«

180. 188 bi« 191. 194. 196. 56957.

©mnmt 2000 Stfirf nbct 100 000
= 300 000 aH.irf.

Lit. n. ju 95 SJtblr.

M 19798. 799. 803 bi« 805. 807 bi« 812. 815 bi«

817. 822 bi« 824. 826. 827.831 bi« 835. 838.

842. 843. 846 bi« 852.854 bi« 859.861.863.
865. 866. 868 bi« 870. 872 bi« 880. 882 bi« 884.
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887. 889. 891 biä 894. 897. 898. 900 bis 903.

905 bis 907. 909 bi« 911.913 bi« 920. 922. 924.

925. 928. 929. 931. 935 bi« 938. 940. 943. 945.

946. 948. 950 bi« 959. 961 bi« 964. 968. 971

bi« 976. 979 bi« 986. 989 bi« 996. 998. 999.

18000. 2. 3. 6 bi« 13. 15. 17. 18. 20. 21. 23 bi«

29. 32 bi« 39. 41 bi« 49. 53. 55 bi« 57. 59 bi« 67.

72 bi« 74. 76 bi« 80. 16683 biä 688.

690. 692 bi« 700. 702. 703. 705. 707. 708. 710.

711. 713 bi« 715. 717 bi« 719. 721. 722. 724

bi« 731. 733 bi« 744. 17156. 157. 159

bi« 161. 164 bi« 174. 177. 179. 181 bi« 183.

186. 188 bi« 190. 193 bi« 196. 198 bi« 200. 202.

204 bi« 206.208 bi« 215.217.218. 220. 221.

223 bi« 227. 230. 233. 234. 240. 243. 246. 247.

249. 251. 253.254.256 bi« 259.262 bi« 275.

279 bi« 286. 289. 291 bi« 293. 295 bi« 297.

299. 302. 304 bi« 306. 308. 310. 313. 316 bi«

318. 321 bi« 324. 326. 328.330.332 bi« 341.

345. 346. 349. 350. 353 bi« 360. 362 bi« 373.

81805 bi« 809.812.819 bi« 821.823 bi« 827.

829.831 bi« 833. 32392.394 bi« 397.

400. 402 bis 404. 406 bi« 409. 412 bi« 417. 419.

422. 426. 428. 430. 432. 434 bi« 436. 438. 440

bi« 443. 445. 446. 448. 450. 453 bi« 460. 462.

463. 465 bi« 468. 470 bi« 474. 476. 477. 479
bi« 482. 612 bi« 616. 618. 619. 622 bi« 624. 626
bi« 629. 631 bi« 633. 635. 637. 610 bi« 646.

648. 653. 6.54. 656 bi« 664. 666 biä 671. 673
bi« 678. 683. 684. 686 bi« 688. 691 biä 699.

701 bi« 706. 708. 710 bi« 713. 715. 716. 720 bi«

723. 725 bi« 727. 730 bi« 7.39. 741. 742. 744

bi« 746. 750 bi« 758. 760. 764. 766 bi« 768.

770.772 bi« 774.776 bi« 778. 43731.
732. 735 bi« 743. 745. 746.748 bi« 751. 753

bi« 761. 763. 764. 766 bi« 770. 772. 773. 775

bi« 777. 779. 781. 783. 785. 786. 788. 791. 792.

794 biä 799. 802 bi« 805. 808 bi« 81 1. 813 biä

816. 818 bi« 820. 823.824. 826 bi« 835.837.
838. 840. 813. 846 bi« 852. 989 bi« 999.

46000 bi« 5. 7 bi« 13. 18 bi« 23. 25 biä 32. 34.

36 bi« 45. 47 bi« 50. 54. 56 bi« 68. 61 bi« 63.

65 bi« 68. 71 bi« 82. 84. 85. 87. 88. 92 bi« 94.

96 bi« 99. 101 bi« 103. 105 biä 108. HO bi« 113.

115. 117. 119 bi« 121. 123. 124. 126 bi« 130.

54070 bi« 78. 80 bi« 87. 89 bi« 93. 99 bi« 102.

104. 106. 108 bi« 113. 116 bi« 131. 134 bi«

140. 142. 114 bi« 148. 152 bi« 155. 158 bi«

163. 166. 169 bi« 171. 173. 174. 176. 177. 180

bi« 189. 192. 197. 198. 200 bi« 216. 219 bi« 231.

233 bi« 235. 238 bi« 243. 245. 247 bi« 249.

252 bi« 262. 264 bi« 269. 271 bi« 273. 275

bi« 278. 280 bi« 284. 286. 288 bi« 293. 298
bi« 301. 304. .305. 309 bi« 314. 316 bi« 318.

.320 bi« 323. 326. 327. 329 bi« 334. 55529.
631. 532. 534 bi« 536. 538. 540 bi« 542. 541

I bi« 551. 553 bi« 555. 557. 558. 560. 562 bi« 569.

672. 573. 576 bi« 580. 683. 584. 586 bi« 588.

590 bi« 594. 596 bi« 603. 605 bi« 610. 612 bi«

614. 757 bi« 762.764. 765. 767 bi« 769. 771

bi« 774. 776. 778. 780. 782 bi« 784. 786 bi«

788. 791 bi« 793. 795 bi« 805. 807 bi« 809.

811 bi« 814. 816 bi« 822. 826. 828 bi« 833. 835.

836. 838. 840. 841. 843. 845. 847 bi« 853. 857
bt« 861. 863 biä 872. 874 biä 888. 56 167.

168. 171 bi« 180. 182 bi« 184. 186. 187. 189

bi« 194. 198 bi« 201. 203 bi« 210. 212 bi« 229.

231 bi« 235. 237. 239. 242 bi« 244. 246 bi«

248. 250 bi« 275. 277. 279. 280. 282. 285. 288
bi« 296. 441 bi« 444. 448. 449. 452. 453. 455.

456. 458 bi« 463. 465. 467 bi« 475. 477 bi« 482.

484 bi« 495. 497 bi« 502. 505 bi« 507. 510 bi«

616. 618 bi« 528. 530 bi« 640.642.644.545.
647. 548. 550 bi« 552. 554 bi« 560. 562. 566

biä 571. 575. 576. 578. 579. 582 bi« 592. 591

bi« 599. 57013 bi« 18.21.26 bi« 30.33
bi« 36. 39. 41 bi« 46. 48 bi« 54. 56. 58 bi« 64.

69. 71. 72. 74 bi« 77. 79. 81 bi« 83. 86 bi« 89.

92 bi« 104. 109. 113 bi« 115. 117. 118. 120.

123. 125. 128. 129. 274 bi« 276.279 biä 283.

285. 286. 288 bi« 290. 292 bi« 296. 299 biä 303.

309 biä 314. 316 bi« 320. 322. 325 bi« 329.

331. 333 bi« 310. 342 bi« 346. 352.353.355.
357 bi« 359. .365 bi« 369. 371. 373 bi« 375. 377.

379 bi« 383. 385. 387. 389 bi« 393. 395. 398 bi«

405. 407.411. 413. .562 bi« 566.568 bi« 670.

672. 574 bi« 581. 583 bi« 585. 5S8 bi« 690. 697

biä 602. 58295 bi« 301. 304. 306. 308 bi<j

3 1 1 . 3 1 3. 3 1 4. 3 1 6 bi« 3 1 8. 32 1 bi« 325. 33 1 . 332,

331. 335. 337 bi« 339. 343. 345. 316. 349. 351.

353 bi« 359. 362 bi« 364. 366 bi« 374. 376. 378

bi« 380. 382. 383. 385. 387. 389 bi« 402. 404 bi«

409. 411. 412. 414 bi« 421. 423. 424. 426. 428

bis 4.38. 440 bi« 442. 446. 447. 45 i bi« 454. 457

bi« 4.59. 461. 462. 464 bi« 466. 468. 469. 471.

473. 475 bi« 481. 483 bi« 486. 489. 490. 492 bi«

495. 497 bi« 503. 505. 507 bi« 509. 511. 512.

514. 516. 517, 519 bi« 525. 528. 529. 531. 532.

531 bi« 540. 543 bi« 546. 548 bi« 554. 556 bi« 558.

6(! l bi« 563. 565 bi« 568. 570. 59 1 10 bi«

115. 117. 119 bi« 126. 128. 129. 131 bi« 133.

135. 137 bi« 144. 146 bi« 152. 156 bi« 160. 161.

165. 167. 168. 171 bi« 173. 175. 176. 178. 179.

181. 184. 185, 192. 193. 195. 196. 198. 199.

202. 206 bi« 209. 211. 213. 214. 217 bi« 222.

224 bis 227. 374. 375. 379. 381 bi« 381. 386 bi«

388. 393bi«396. 402bi«404. 406. 407. 409.411.

Summe 1900 Stürf über 47 500 SRt^lr.

r= 142 500 IDlatt.

Digitizec
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9Sieber^olung.
I.U. A. 200 et&a sn lOOO übn: SOOOOO 9i(^r.

B. 200 9 9 500 9 9 100 ooo 9

» C. 60 9 400 9 9 24 000 9

» D. 80 9 9 300 9 9 24 000 9

9 E. 200 9 t 200 9 9 40000 9

» V. 4500 9 9 100 9 9 450000 9

e. 2 000 9 9 50 9 9 100 OOO 9

9 M. 1900 9 9 25 9 9 47 500 9

klimmt 0 140 SMiit über 0S5 500 tRt^Ir. = 2 056 500 Warf.

II. ^eir 5 etf$jiti|(

btr aug frii^cvm 58cuIoDfiingen nod) rücfflänbigen S^jjrojcntlgcn ©taatöfc^iulbft^clne

üon 1842.

1. SJccIoofung: gcrüiiM^t }mn 1. 1885.

Rbjulifftm mit iHtifi« XIX 91t. 5 bil 8

unb tliiiwifim(|(n {ut Hbbibung btr Steift XX.

Lit. F. ju lOO
69918. 17089.9. 183059.

I.it. Ci. ju 50
12-222. 809. 611 '.0. 191.

Lit. U. JU 85
Jt? 30962.

2. ^rrloofiiitg: gffüiibigt jum 1. 3anuat 1887.

lUijuliefem mit tlmvfifiinitfn |ur ttb^^ung bec

3iu#fi^einuii^ XX.

Lit. II. JU 85 Dlt^Ir.

. W 2390.5. 46086.62.5.

.2. il^rrloofuno: grfüuHgt jiim 1. 3u(i 1887.

abjuliefftn mit ginbfi^einnt !R<ibf XX St. 2 bi( 8
unb Stnnnifunjifn jur Slbbthtinj btt Sri^t XXL

Lit. A. JU tOOO SRt^Ir.

.1? 209,51.

Lit. F. JU lOO 9lt^Ir.

..V «763.9.

Lit. Ci. JU 50 Slt^tr.

.»? 9üM. 401-23. 521.51.

Lit. II. JU 85 9itO(r.

.V 31631.633. 30091. 51209. 62391
61019.

4.

Ulrrloofuitfl: flcrünbigt jura 1. 3nmuu 1888.

Hbjulitftnt mit 3in»f(6einen M<ib« XX Jlt. 3 bl« 8
unb aiimtitunntn jut übbthun.-) btt Stibt XXL

Lit. A. JU loob Sit^Ir.

GH90. 16074.

Lit. B. JU 500 <Rt^(r.

931.3.879.

Lit. B. JU 300 SRt^lt. '

J^^ 4016.

Lit. E. JU 800
13837.

Lit. O. JU 50 mtOlr.

Jt/ 1603. 3428.429.

Lit. n. JU 85
.V 3441.5.330.560. 45958. 55700.702.

56376.

5.

^er(oofiin{): gtfünbigt jum 1. 3ult 1888.

Bbjnlitftrn mit Sinbftbtintn Ditibt XX St. 4 bib 8
unb tlnnffifuiuitn jut Stbbtbunfl btt Ktibe XXL

Lit. E. JU 800 91t^Ir.

18-275.

Lit. F. JU lOO 91t^(r.

..V 1806 10. 630.

I.it. G. JU 50 91t()Ir.

Jil 4695. 226-29.

Lit. II. JU 85 9Ub[r.

.V 3131. 13660.669. 42977.

6.

lBcrIo0 ftin(t: gctüubigt jum 1. 3nmmr 1889.

abjnlifffrn mit ^inSfibtinm Stibt XX St, 5 bi« 8
unb anretifungm jiit abbthunji btt Wtibt XXL

Lit. A. JU lOOO 9lt(i(t.

19308. 37320.

Lit. B. JU 500 nit^Ir.

JV 19735.

Digitized by Google
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Lit. V. 3U lOO
^ 81618.

Lit. C:. 31 t ftO Sfit^d.

M 5168. 47379. 53177.

I.it. II. 31t «5 flU^Ir.

Jt? 921. 0724. 738. «7429. 47920.

7. ©«rlpofunfl: gtrüiibigt 311m I. 3iili 1889.

Htjulirfrm mit 9tri(ie XX fU. 6 8

unb t(iimeifnn«^rn jur Htb^bun^ bcT flitifyt XXI.

Lit B. 311 500
..V 3521.

Lit F. 311 100 IRtOlT.

M 76517.

Lit. G. 31t 50 9lt^li.

.4? 3220. 40611.

Lit H.
3
U 85 91t^lT.

.4/ 45262. 63562. 64487.

8. 8$frfopfun({: grMnbidt 31191 1. 3>i»uaT 1890.

Ilt(u(itfmt mit ^intftbtintn 9lci^( XX ?tr. 7 unb 8

unb 4tnmi|un^(n |uc ytl'bcbunj) bn 9<ci^r XXl.

Lit. U. 311 500 9lU;lr.

. 4/ 919.

Lit. E. 3
U »00 üllQlr.

.1? 21785.

Lit. F. 31t 100 Sitrilr.

.V «7911. 109696. 110943. 155118.320.527.
183760. 185775.

Lit. II. 31t 95 911^[t.

.4/ 30574. 63698. 65555. 560.

0. iZ^erfoofniin: gtffuibifll 511m 1. 3nli 1890.

tlbjuUtfan mit XX ?tr 6 unb Qimxifun^cn

}ui tcc XXl.

Lit. A. 311 1000 9UI;(i.

.V 1261.

Lit. B. 3
u 500 ÜU^Ir.

.4/ 15700.

Lit. F. 5
U iOO ültOIr.

.V 18920. 986. 117983. 152217. 162869.

Lit. Ci.
3
U 50

Jl? 11.>Ü.5. 27612. 60219.

Lit. II. 3
U *.» «RtOlc.

Jtf 61401.

10. IBerloofntig: gtrünbigt 311m 1. 3onuat 1891.

9lb|KUfffTn mit nnto<i|uR^rti ^ut tlb^bung bec ^inlfi^innt^ XXL

Lit. B. 3
u 500 9it^[r.^ 16684.685.

Lit. F. 311 IOO 9U^lr.

M 53393. 176916.

Lit. Ci.
3
U 50 9U^(r.

J^^ 1191. 198. 2136. 16702. 21830. 42701.

Lit. II. 3u 25 9U^tr.

2131.x 62372.

IL mrrloofniig: gerfiubigt 311m 1. 3uli 1892.

mit !Reibf XXI 9Ii. 4 bil 8

unb tliinxifungea |ut tlbbfbung bn IHftbe XXU.

Lit. A. 311 tOOO 91t^Ir.

Jif 24115. 265.

Lit. F. 311 iOO «Rt^Ir.

05311. 111657.

Lit. Ci. 31t 50 9U^[t.

^ 29.52. 973. 3262. 40091. 192. 521. 48096
130. 5*23. 528.

Lit. II. 3u 85 91t^(r.

M 1272. 36i>. 2693. 6134. 10949.

12. ISevIoofnng: gcfüiibigt 311m 1 . ^nnuoc 1893.

Wbiolitfeni mit SitSfltonre SUei^ XXI ?lt. 5 bi» 8

unb Vnmtifuiijra jut tlb^cbung b«i 9<(i^( XXIL

Lit. E. 311 800 9tt^(r.

JIg 14831.

Lit. F. 311 100 SltOlr.

.4/ 31730. 3.5317. 41785. 80206.388.
168595. 188315.

Lit. G. 3
u 50 91tf;lr.

Jl? 10789. 430Kl.39X.595. 40937. 60355.

Lit. II. 311 85 SltOIl.

Jl? 4164. 1.5358.,5.58. 10086. 22(80,
26543.561. 1281X 45925. 4 8098.
61337. 574. 66189. 193. 232. 687.

13. IßerloofHng: gctmibigt 311m 1. 3uli 1893.

Vbjutiefrm mit SmJftbfinm JR«ib«XXI ?It. 6 bi$ 8

unb tlmo^ifungen |uc Clbb^buitg b«t XXIL

Lit F. 3U lOO 9U^(r.

a? 32568. 68873. 120692. 130677. 101906.

162001.

Digitized by Google
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Lit. G. ju &0 <Kt^(r.

v1? 32 1 42. 4Ö3 42. 802. 862. 51853. 874. 959.

Lit. H. JU «S £Rt[)(r.

JU 8547. 23499. ,601. .602. 28641. 44899.
5G609. U564.6.

14. t{.4rrIoofunc|: gcffmbigt jum 1. Januar 1894.

Ill'iulifffrn mit StfUc XXI ühr. 7 unb 8
uub ÄmwifuMjjfii jui Jlbbtbung btt Rti^t XXII,

Lit. K. JU «OO 9{tl;(r.

8319. 691. 826.

Lit. F. JU lOO gitOfr.

..1? 12.6291. 502. 216092. 223092.

Lit. C4. JU 50
.V 10037. 207. 406. 37029. 3i>0. 61,5. 616.

Lit. H. JU «5 SRt(ifr.

..1/ .6906. 929. 1.6622. 8H8. 908. 996. 17686.
18112. 2.6104. 33270.275.307. 44250.
255. 256. 45542. 51053.

i
13. iQcrIoofuiig: gcffmbigt jum 1. Jnfi LS94.

tlb)ulictnn mit ginCfibcinm Stibt XXI Sh. 8 mib am»ti|uiijni

JUI btt SRti^t XXII.

Lit. K. JU 200 Silblr.M HO“.’!.

Lit. F. JU fOO Sffrtfr.

J\? 81058. 13I4I.6. 132328.329. 1.60378.
41.5. 158162. 129. 431. 432.

Lit. Ci. JU 50 <Ktblr.

1212.5.

Lit. II. JU 25 9iit(;Ir.

•V 8179. 200. 3176,3.

16, ?,lrrloofuii(j: gcffmbigt jum 1. Januar 189.6.

abiuliifrtn mit Slnwtiiungtn jut tlbbttung btt Siiiäf(J)tmtti^ XXII.

Lit. U. JU 300 fKtblr.M 8191.

Lit. F. JU U»0 KtOrr.

12981. 21108. 51672. 101909. 193536.

Lit. ii. JU 50 Sttfilr.

29(^82. 133. 3 1953. 35U<>.5. 33 1. 850.

Lit. JE. JU «5 Dttblr.

.1/ 182.238. 19262.3.52. 33771. 3 421,5.

49381. GlSö.5. «3101.228.218. «12->8.

17. ^crfoofung: gcfünbigt jnin I. Juli 1895.

tlbptitimi mit ginSft^tintn Rtiijt XXII SSt. 2 bi* 8

uub Slmtcifungtn jur Wb^tbung btt 9iti|t< XXIll.

Lit. JU lOOO SU^lr.

JtP 50224.913.914.

Lit. B. JU 500 91t^(r.

Jil 1603. 645. 875. 886. 3267. 990.

Lit. C. JU 400 fHlljlr.

Jt? 1552. 8463.

Lit. ». JU 300
Ji^ 2-24. 272. 296. 790. 859.

Lit. E. JU 200 9?tt)[r.

J\? 0353. .590. 13098. 99. 133. 131. 569 670. 695.
18497. 547. 10061. 183.

Lit. F. JU fOO Dltr^lr.

4436. 470. 477. 494. ,507. 508. 517. 727. 758.7.59
791.

79.5.

81,5. 850. 857. 926. 5IMI8. 2.5. 157. 195,
509. 636. 18070. 84. 122. 190. 203. 22,5. 245
6,58. 770. 781. 10076. 1 1 1. 122. 125. 198. 223.
269. 466. 479. 50.5. .506. 526. 570. 68049. 51.
77. 108. 200.211. 487. 579 699. 719 768. 769. 919.
9.58. 978. 991. «0026. 33. 46. .52. 162. 163. 274.
27.5.311.465. 103764.800.8.58. 103034.
128. 224. 270. 823. 902. 921. 101023. 624. 656.
W8). 664. 674. 123997 bis 999. 133000.
213. 218. 219. 308. 341. 365. 479 501. 613. 680.
769 818. 889. 914. 960. 13424.5. 277. 283. .5.39.

541. 14 7362. 1 1 1. 578. 586. 591. 612. 6i50. 665.
738. 14809.3. 1 10. 223. .303. ;«17. 865. 9fr2. 938.
1.52964. 1.53(K.4. 269. 309. 34a 341. 574. 682.

870. 953. 1.54026.

Lit. «. JU 50 SHt[)[r.

^ 11018. 76. 176. 196. 198. 199. .372.376.417. 4.52

460. 502. 507. 516. .57.9 580. 613. 615. 670. 679
752. 753. 796. 888. 916. 919 963. 983. 994.
1.5009. 30839. 845. 852. 854. 891. 911. 91.5.

919. 922.911.954.962. 37040.99 117. 122.

233. 231. 314. 317. 321. 483. 508. 516. .556. 570.
853. 8.57. 892. 3.599.5. 3002.5. SKI. 118.
19.3. 246. 291. 298. 306 327. 33.5. 339 358. ,391.

422. 524. 547. 577. 589 597. 644. 656 38853.
871. 884. 9.57. 3»tll,5. 32. 34. 71. 159 201. 359,
60.3.501.518.560.567.

I

Lit. II. JU *S 9U^Ir.

M 4702. 767. 802. 8i». 825. 99.5. 6052. .53. 59 9.3.

7218. 253. 280. 286. 32.5. 3.30. 358. .36.5. 39,5. 406.

452. 1111-2. 161. 165, ISO. 279 281. 306 316.
331. 372. 392. 1 1474. 480. 517. .528. 5.5‘2. 556.
558. 565. 581. 592. 596 639 668. 844. 85‘2. 861.

1894 1. mo-27. 37. 39. 108. l.'W. 352779.
789. 800. 802. 80;i. 814. 650. 854. 856 879. 882.
88,5. 908. 910. 916. 33050. 3810,5. 1*29. 18'2.

200. .5 1 .5. .563. 580. 6,35. 4 1879. 909. 9.38. 949.

9.50.968.99-2. 45i3(>6 60765. 79-2. 948. 9.59,

995. ölOik). 47. 5;3. 81. 217. 220. 232. 241.

652602.926.9-27. 910.966. 63172.313.371.
58604. 633. 726 798. 829 698.5,5. 873.

6021 1. 0.8675. 685. 688. 720. 724. 729. 740.
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18. SBecIoofuitg: flcfünbigt jum 1. 3anuar 1896.

«bjuli(fmi mit 3in«Wriiifii XXII «t. 3 6i< 8

unb Wnnnifiinjni Ji« ttblKbung b«T Mti^» XXUL

Lit. A. üu «OOO 9it[)fr.

M 18943. 2«3;>7. 918. 3Ü5.'.7. 558.

Lit. B. 311 500 9it^(r

ja 14672.723.870.

Lit. C. 3« 400 KUjIr.

ja 1829. 8.T2. 2581.

Lit. 1). 311 300 <Kt[iIr.

ja 2338. 859. 8129. 146. 244. 272. 282.

Lit. E. 51t «00 !Rtf)Ir.

ja 8223. 275. 285. 322. 486. 4636. 5186. 19.5.

266. 287.304.364.

Lit. F. 3U f00 JRt^Ir.

ja 10.3. 11 .5. 125. 139. 181. 202. 24.5. 26.^ 341. 34.3.

363. 385. 406. 46.5. 8(HI. K82. 910. 92:1. 984. 1016.

90. 131. 137. 156. 172. 216. .546. 6:17. 646. 737. 738.

10.361. 362.378.:i81.;l87. 390. 414.418.4.14.451.

510. 544. II 170. 24.5. 312. :12:1. 3:M. .^59. :«.l.

.31)6. 5;16. 540. 5.50. 579. 642. 702. 727. 761. 78:1.

7H5. 79;l. 807. 927. 121 la 1»(>25. 651.

7ia 710. 786. 797. 800. 838. 8.5.3. 881. 937. 977.

20056. .57. 108. 11.5. 127. 201. ‘221. 2:1.5.287. 3i:l.

810. 341. 368. 379. 436. 418. 454. 475. 481. 51H).

528. 581. 58.3. 614. 61,5. 646. 762. 82,1. 840.

22.163.507. 528.529. 559. 578.629. 672.706. 716.

7:ia 792. 8 1 6. 874. 883. 89.3. 906. 94a 235<)2.

571. 60,5. 652. 832. 842. 922. 926. 927. 953. 956.

24010. 2a 354. 4 K3. 4.50. 7»09;i. 106. 1 1.3. 183

6i« 1K6. 726. 732. 766. 815. 81:1. 8(i3. 864. 93.5. 939

bi« 942. 944. 74051. 201. 207. 352. 378. 398.

4.36. 457. 516. Sa3. 586. 587. 604. 70a 7505.5.

94. 97. 17049.5. 517. 561. 620. 625. 992.

171009. .32. 129. 221. 258..30:i. 492. 495. 496. 536.

637. .5.52. 571. 626. 6:i2. 694. 699. 72a 730. 7.5:1.

7(>0. 814. 819. 853. 901. 9W>. 17»888. 894. 902.

914. 956. 969. 174009. 375. 3!)1. 426. 4:1.5.

588. 657. 669. 70,5. 760. 783. 912. 929. 968. 969.

175007. 37. 72. 84. 101144. 119. 252. 311.

376. 387. 39.5. 406. 509. 513. .529. 5.57. 817. 818.

888. 94a 960. 984- 993. 994. 10*030. 50. 60. 108.

Lit. G. 311 KO
ja 7276. 385. 400. 41.3. 418. .588. 5!M). 606. 616. 617.

680. 6:i7. 639. 698. 783. 7»a 790. 827. 8.50. 881.

88,5.891.89.5.90,5.916. 820.5.210.213.218.

242. 257. 432. 410. 441. 463. 466, 611. 67.5. 678
696. 7(t7. 736. 760. Itt47a 515. .522. 61,5. 750.

785. 800. 817. 9;53. 957. 9.58. 963. 97,3. 97.5. 994.

171MKJ. 30. .50. 84. IIK). It«. 111. 131. 140.30.5.

307. :l:50. 338. 318 859. 4:»4. 481. 496. .504. 512.

62.3. 526. 533. 6:1.3. R6000. 42. 118. 137. 219.

267. 278. 400. 406. 414. 4:10. 433. 476. 49.3. 497.

611. 512. 539. 5,5 4. 576. 590. 69:1. 59.5. 599. 621.

626. 851. 883. 890. 907.

Lit. II. ]U «5 9tt^[r.

ja 13901. 916. 918.948. 957. 967. 986. 991. 994. 996.

14078. 87. 136. 137. 144. 173. 178 181. *1719.
729. 7:i7. 758. 759. 761. 795. 802. 828 847. 8,51.

888. 899. 920. 922. 945. 957. 964. 97.3. 980.

2*565. 629. 653. 6.58. 675. 676. 696. 699. 721. 721.

734. 76.5. 794. 3.5133. 160. 174. 188. 21.5. 221.

236. 245. 258. .552. 5.59. 580. 586. 608. 61.5. 619.

647. 683. 36696. 697. 710. 736. 754. 37038.
39. 75. ‘227. 229. 236. 240. 271. 277. 288. 28a 331.

341. 312. 346. 3,5:1. 361. 367. 376. 436.55. 661.

661. 672. 67;i. 684. 687. 710. 712. 717. 728. 7:19.

744. 716. 7.57. 799. 81 1. 851. 852. 861. 864. 878.

9 1 1. 63.560. .5<il. 577. 586. 590. 591. 626. 630.

801. 859. 862 bi« 864.887. 894. 910. ^23.

10. Qcrloofuttf]: gtfüubigt )um 1. 3un 1896.

Hbjulirfrrn mit 9)ri^XXU 9tc. 4 8

unb VmPfifnnßfn |ur tlb^un^ bet XXIIL

Lit. A. ju lOOO «Rtlifi.

^ 0291. 7374.582. 16541.922. 17226.
326. 875. 881.

Lit. B. )U ftOO
^ S691. 73.^ 799. 871. 6537. 518.

Lit C. 2U 400
.A? 4833.

Lit. ». ju 300 St^lr.

^ 4092. 96. HO. 1.5:5. 192. 270.

Lit. E. )u 200 iRt^Ir.

M 19215. 201 66. 4:16. 51 1. 5:50. 531- 629. 680.

7b3. 798. 825. 874. 915. 929. 916. 962. 2102,s.

Lit. F. )u 100
M 2.»979. 2601.5. 25. 31. 36. 41. 90. 106. 119.

165. 211. 281. 324. 3:52. 365. 376. 39.'5. 4.54. 1.52.

471. 479. 490. 561. 861. 869. 873. 878. 886. 891.

92:5. 924. 9.5.5. 979. 27016. 68. 402. 416. 481.

488 bi« 41H). 54.5. .55.5. 59!t. 6(H). 99t. 28502,5.

717,57. 775. 790. 814.845.87.5. 891.914.951.96:5.

972. 978. 72(Mt8. 14. 157 bi« tWt. 185. 2<H).256.

313. :5;54. 396. 401. 4 1.5. 41,5. 4S2. 503. 540 bi« 54 1.

567. 585. 751. 827. 860. 87a 982. 86801. 808.

8ia 851 bi« 853. 855 bi« 85a 861. 867 bi« 8t>9.

908. 947. 987. 87081. 96. 12a 157. 216. 226.

29:5. 32:5. 410. 449. 450. 486. 619. 887. 9!H).

88074. 77. 90. 91. 101. 150.569. .57.5. 601.

9:58. 9.5.5. 1.51019. :54. 39. 43. 1 19. 1.5:5. 186. 468.

498. 581. 627. 6:52. t>;54. 685. 701. 726. 878. 918 bi«

921. 9l:i. 1.520.5 1.7.5. 101. 12.5. 197. 719. 7,50.

788. 7ir2 bi« 79.5. 801 . 8 1 7. 1031 :58. 1 4 1 . 1 74 . 20 1

.

274. 312. .328. 336. 343. 401 bi« 403. 440. 442. 446.

470. 512. 514. 587. 651. 7.56. 791. 164070.

85. 92. 9.5. 118. 1 19. 156. 2:50. 286 bi« 288. 298. 3ia
328. 365. 409. 487. 550. 593. 597. 628. 63a 6(>:5.

667. 700.727. 739. *00927. 96,5. 97:5. 974. 990.

9a2. 996. *01258. 440. 459. 499. 500. 521. 592.

Digitized by Google
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653. 737. 7S2 6il 7.«. 760 6U 762. 82a 868. 882.

<127.928. SO2025. 11.5. 122. 123. 151. »08043.
7.3. 101. 191. 723. 805340. 359. 366. 484. 540.

806040. 45. 50. 83. 85. 113. 120. 135. 185. 197.

286. 298. 300. 316. 320. 322. 348. 411. 41.5. 421.

434. 468. 493. 524. 525. 54a 557. 601. 665. 669.

805. 831. 847. 875. 946. 218011. 38. 82. 121.

136. 307. 3ia 351. 387. 403. 429. 432. 433. 447.

484. 485. 516. 530. 582. 583. 657. 663. 717. 748.

753. 780. 803. 817. 856 883. 886 969. 984.

214004. 6 91. 467. 490. 526. 565. 610. 649. 651.

664.

Lit. G. )u 50
.V 3794.806 970.974.981.986.996 4004.19.

20. 58. 63. 72. 86 152. 157. 163. 166 168 185. 190
208. 212. 219. 225. 227. 232. 233. 260. 262. 536
541. 544. 553. 560. 574. 58.3. 599. 616 622. 627.

640 Ut 642. 664. 666 782. 798. 817. 819. 843. 996
.502.5. 27. 35. 44. 4.5. 63. 70 1.5027. 30. 51. .52.

7a 81. 84. 175. 179. 205. 219. 229. 243. 335. 312.

.350. 361. 364. 41.5. 417. 426 431. 436. 454. 472.

477. 488. 501. 516 535. 542. .547. 560. 563. 576.

673 678. 6«J2. 703. 70.5. 707. 711. 712. 719. 727.

801. 817. 82.5. 838. 84.5. 861. 887. 899. 910. 927.

929. 1001.5.26 32.34.35.51. »1698.7(8).

749 6il 751. 41726 741. 742. 761. 842. 851.

853. 867. 868. 880. 884. 887. 980. 42001. 4. 7.

16 36 bit 38. 19.3. 19.5. 200. 210. 211. 21.3. 2;«).

214. 248. 2.52. 493. 51M). 522 bi» 525. 531. 546 598
(i04. 618. 70«. 764. 770. 771. 7«9. 793. 7<J8. 81.5.

837. 8.53 856 863. 868. 889. 907, 920. <J35. 937.

941. 953

Lit. If* ju »5
.Ir 1803 805. 810. 818 823. 827. 812. 8.50. 851. 8.5.5.

8.58. 874. 878. 888 898 904. 913. 922. 927. 931.

934. 943*244. 9.58. 9.58 »111. 11.3.138.147.

1 48 1.50. 167. 178. 201. 20.3. 0580. 585. 587.

5!)6 615. 633. 648 bi« 6.50. 668. 686. 6!K). 69.5. 714.

716. 734. 7.59. 768.' 798. «02. 810. 814. 816.

1 1687. 688. 698 701. 720. 732. 777. 120.58 66.

KO. 100. 1 1.5. 118 138. 16.5, 181. 19.3. 764. 779. 780.

782. 7;K). 791. 18KKI. 161. 163. 178 186. 191.

2.31.257.263 274.276.282.308 bi» 310.313.318.
321. 23971.984.985.991. 2401.5.28 42.

(.0. 66. 72. 74. 76. 91. 96. 1111. 122. 123. 166. 178.

1,13 l‘J.5. ‘201. ‘202. 216 217. 227. 267.50.

27314. 342. 340. 494. 5(K). .501. .509. 516 .522. 526.

.5.31. 537. 543. 550 bi« ;5,5‘2. 57,4. 579. 581. 586. 598.

r.m 611. 28026. ;40. 3‘2. 44. 51. 68. 71. 94. 97.

37687. 691. 703. 704.707. 761. 762. 768 77.5. 780.

«1.4. 814. 834. 8,36 860. 868. 871. 877. 878 884.

«‘JO. 892. 9 1 8. 920. 38084. 15038:4. 407. 421.

425. 4:40. 431. 4:4.5. 4.50. 451. 461. 4‘J2. 506 523.

668 68‘2. 691. 7(M). 717. 719. 710. 7.50. 756.

.3I874. 87.5. 62054. .55. 7.3. 76. 8:4. 87. 9:4. 94.

96. 'J8 10.3. 106 110. ll‘>. 11,5. 1‘21. 127. 1.51. 164.

1«4. 21.3. 216 ‘224. 244. 06851. 871. 881. 891.

89.5.

903. 907. 909. 925. 953. 961. 973. 97.5. 983.

995. 997. 67001. 30. 41. 57. 68 71. 7,5. 79. 97.

98. 110. 132. 150. 167. 170. 180. 193 l‘J4. 360. 367.

20. tßerloofung: gtfünbigt jum 1. 3(ouiat 1897.

HbjuIltfRn mit gin«f(^lnn !Rdb« XXII !Rr. 5 bi» B
iräb Hnmrifunjra {in Hbbtbuns bn IRcibe XXUl.

Lit. A. JU lOOO
Jlf .35465. 612. 716 887. 947. 86298. 91 1. 37030.

168 1 71. 195. 402-24. 40621. 671. 913.

60130. 227.

Lit. B. JU 500 9U^rr.

16195. 243. 346 348. 587. 816 17034.

Lit. C. JU 400
JT/ 104.5.

Lit. B. JU 300
ja .3310. 5‘24. 548 5,51.5.57 bi» 558 564.573.590 bi»

5<J2. 8110. 131. 173. 18-2.

Lit. E. JU 200
ja 1423. 451. 487. 49,5. .508. 513. 61.5. 562. 571.

2473 48-2. 4<J4. 506 510. 516. ,54‘2. 543 591. 604.

607. 614. 16257. 268 321. 372. 328. 848 897.

911. 945.

Lit. F. JU lOO
ja 18974. 982 bi« 985. 998 11012 bil 14. 18. 53

60. 78. 80. 108. 1.58 200. 240. 275. 292. 295 bi» 297.

333 355. 367. 375. 378 381. 463. 518 557. 562.

681. 588 603 633. 650. 652. 65.5. 693 717. 74.5.

763. 778. 796 798 814. 857. 865. 912. 922. 927.

941. 1.5024. 40. 67. 78. 98. 1 10. 1 15. 661. 672.

676 678 693. 7<J,5. 818. 833. 844. 81008. 1 8. 20.

321. 370. 373. 392. 394. 400.402. 438. 456 461.

.508. .508 515. 539. 570. 82313. 365. 374. 382.

41.5. 417. 433. 434. 470. 494. 565. 578. 608. 6:iO.

678. 698. 71.5. 748 751. 788. 799. 813. 826 854.

882. 903. 907. 950. 958 982. 8300‘2. 43 51. 66
7.5. 91. 165. 223. 226 233 2.55. 120718. 718
74‘2. 713 751. 77‘2. 788. 808. 818. 821. 87‘2. 888.

<J0‘2. 931. 966 <J68. 1210IO. 18. 38. 47. 87. 130.

116. 163. 168 122287. 331. .3)9. 366 386. 393
40-2. 433. 443 487. 493. 504. 512. 513. 530. 536
547. 548. 55,5. 564. 606. 607. 61‘2. 613. 617. 618.

652. 660. 70.5. 738. 776 736 7<)4. 806 806 810.

821. 818. 87-2. 880. 885. 886 894. 912. 931. 9:W.

948 9.50. 954. 957. 154061. 77. 97. 11.3 208
241. ‘267. 294. 299. 301. 350. 355. 363 371. 37‘2.

384. 386. 417. 421. 457. 491. 496 498. 500. 541.

546 5.)8 570. 571. 585. 610. 888. 909. 937. 95:).

155001. 26 36 39. 4‘2. 52. 579. 587. 597. 631. 644.

661. 675. 690. 701. 707. 717. 768. 164760 bi»

762. 767. 812. 165066 35. 104. 105. 126 163
165. 171. 180. 212. 235. 247. 317. 349. 386 387.

392. 398 400. 478. 488 500. 579. 647. 678 686
76-2. 798. 811. 816. 8‘23. 895. 900. 9:)4. 9.38. 947.

961 . 166022. 83. 1 1 8. 1 .52. 1 9.5. 256. 258 266
268. .365. 17831.5. 321. 324. 347. 348. 369. 81 7.

8.3). 838. 865 bi« 867. 868 878 891. 895. 897. 902
bi» 90,5. 915. 9.57. 958. 988. 990. 995. 17Ö277.
282. ‘284. 287, 308. 3)0. 361. 371. 388 403 436

'le
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436. 50r>. 513. 63.5. .547 bis 549. 57a 603. 61.5. 661

bis 682. 712. 717. 73S bis 754. 760. 766. 781.789.

821 bis 823. 861. 865. 879 bis 881. 897. 902. 936.

968.973.97.5. 18003.5.79. 186593 bis .59.5.

631. 6.57. 659. 673. 678. 681. 686. 705. 709 72.5.

766. 774. 782. 797. 810. 81.5. 819 828. 959 872.

909 919. 931. 939. 941. 914. 946. 18702,5. 26.

36. 47. 53. 54. 58. 69 88. 89 lft5. 171. 188. 211.

225. 246. 282. 286. 290. 304. 313. 336. 349 350.

363. 368. 370. 425. 470. 495. 505. 551. 586 bis 591.

626. 632. 633. 654. 673. 681. 685. 687. 692. 6!)S.

712. 71.5. 769. 785. 1991 18. 149 178. 207. 233.

284. 296. 297. 301. 3.33. 352. 409. 412. 416. 437.

444. 461. 493. 545. 547. 557, 567. 573. 599 635.

618. 667. 690. 697. 731. 734.753 5800305. 307.

31.3. 3‘20. 374. 388. 391. 404. 421. 430. 446. 457.

460. 480. 481. 487. 546. 578. 583. .590. 71.5. 733,

751. 777. 8ia 818. 825. 827. 832. 845. 863. 898.

904.

Lit. G. jii 50
25. 30. 32. .34. 4.5. 49 54.66 bis 68. 72. 79 84. 85.

87. 94. 97. 409 122. 130. 131. 140. 219 220. 227.

230. 236. 238.239 211. 219. 261. 264. 26.5. 2(.9

27.3. 283. 301. 314. 334. 338. 340. 342. 344. 349
3,58. 3f>0. 5J.3. 514. .521. .527. 5.38. .5,57. 5<)1. 562.

590. 683. 687. 69.5. 714. 730. 731. 742. 757. 764.

771. 778. 785. 949 bis 951. 963. 968. 985. 1223.

22.5. 228. 229. 244. 247. 251. 252. 260. 267. 270.

272. 276. 278. 286. 29.3. 295. 297. 309 306.

19433. 443. 448. 1.59 463. 479 5.55. 556. 566. 572.

.57.3. 578. .581. 589. 688. 689 706. 713. 7J7. 721.

738. 7i55. 768 776. 808 bis 810. 818. 826. 828. 829.

834. 835. 842. 8.50. 878 878. 888 974. 978 988
998 998. SMM»03. 6. 7. 10. 12. 14. 1.5. 17. 27. 31.

117. 119 12.3. 126. 147. 176. 19.5. 198. 206. 211.

218 217. 220. 22.5. 230. 233. 243. 244. 247. 25.5.

289 297. 31.5. 333. 334. 342. 343. 347. 350. 630.

631. 642. 6,50. 682. 687. 689 40700. 704. 712.

714. 717. 751. 753. 754. 762. 764. 769 776. 790.

794. 795. 797. 80.3. 808 819 827. 8.32. 841. 35.5.

871. 878. 888. 891. 892. 96.3. 964. 978. 988 996.

-11012. 21. 24. 29. 31. 41. 48 51. .55. 61. 69. 78 77.

88 9.3. 105. 131. 1.34.147. 15.5. 160. 169. 181. 190.

197. 207. 211. 213 bis 21.5. 217. 220. 462. 473.478

501. 504. 519 639 633. 537. 543. 557. 658. 563.
364. 578. 598. 609 618. 629. 830. 637. 641. 645.
55198. 204.210. 228 231.237. 219 2.54.2.59. 267.

273 367. 383. 4.54. 4.55. 457. 458. 463 46.5. 467.
470. 478 479 482. 485. 492. 498 499. 501. .52).

523. 540. 644. 568 668. 57.5. 580. 591. 596. S;»S.

610. 622. 626. 6,31. 651. 668 670. 695. 697. 702.
741. 742. 74-5. 758. 762. 772. 778. 861. 862. 880.
883 885. 888. 904. 924. 9'25. 933 941. 943. 958
968. 987. 989

Lit. H. 311 25

,4f 22247. 260. 272. .309. 328. 333. 332. 3,55. 34i6. .382.

387. .398.4(8». 405 bis 407. 441.412.414.417. 418.
410. 454. 459 463. 468 470. 473. 488. 490. .501.

518. 801. 814. 817. 819 823. 829. 841. 847. 830.
851. 883 868 871. 87.3. 875. 883. 884. 902. 918
9.35. 951.9.55. 23104. 103. 107. 409. 414. 118
119 122. 123. 137. 149 158 183. 21.5. 227. 234.
237. 238. 25868. 879. 881. 891. 896. 26210.
215. 228 259 2(.3 278. 286. 302. 304. 307. 311.

322. 328. 338. 340. 314. 346. 355. 356. 360. 376.
,386. 392. 3!)4. 39.5. 403. 410 bis 414.424. 428. 433.
440. 448 449 463. 37407. 412. 427. 440. 456
bis 458. 462. 480. 482. 4!>4. 495. 500. 501. 518 523.

525. 527. 5.30. 531. 540. 548. 5.52. 560. 574. 581.

58.5. 603. 622. 637. 644. 648. 6.50. 651. 6.56. 685.

67.3 424 13 41.5. 418. 423. 425. 451. 488 490.

49.5. 498 498. 502. 504. 508. 509 517. 621. 532.
.531. 536. 544. 547. 573. 575. 592. 619 642. 648
658. 4tt4(>6. 417 bis 419 421. 424. 430. 433.
437. 441. 450. 491. 496. 500. 50.5. 507 bis 509. 520.

522. 5.32. 538. 642. 543. 690. 830. 838 864. 875.
i

889 890. 907. 920. 923. 935. 938 947. 952. 9,57.

;

960. 962. 967. 971. 974. 980. 989 998 5<KHI.I.

'

4.10. 1 6. 21. :W. 57. ,58. 61. 78. 90. 93 68279.
281. 284. 288. 29,5 bis 297. 301. 303. 314. 327. 329.

331. 348. 349. 366. 39.5. 529. 530. 537. 538. 54l>.

5.51. 564. 583. 586. 603. 604. 611. 62.5. 630. 638.

640. 642. 645. 616. 651. 660. 749. 778 788. 7<M).

794. 798. 80.3 806 bi# 809 816. 818. 824. 831. 832.

837. 839. 8(>0. 863. 888. 889. 891. 89,5. 900. 901.

9 10. 913 bis 9 1 8 923. 9-.»4. 942. 948. 951. 9,58. 98$.
971. 982. 983. 9b» bis 992. 0«010. 15. 18. 21. 28

III. ferset (ijttifi

bcr aii^ 3?cvIoofim(\cii uiib SicfttiinbicimivW rücfftAnbi(im

8dnilbl'crfcbrcibmi»\eu bcv 8taatC'an(cif)cn üoii 1850, 185Ä, 1853, 1863,
1868A unb bcr €t»iat‘3>^vAmicn»9ln(cibc bon 1855.

a. Staat§anlci^ie Dom 1850.

14. SSerfoofung: gtfüubigt ium l. 2()>tU 1881.

Lit. 1>. |U 100 ntblT. ^ 3220.

17. ^tJetlpofHng: gttüntint jum 1. «pvil 1883.

Lit. C. ju aOO Ktblt. Jt/ 6514.

20. 2}rvloofung: gcrüntigt jum 1. OFtobd 1884.

tlbjulitfem mit S'nSF<b><''<>< 9$(ib< IX ?ir. 5 bis 8
unb SlnnKifuns gut (lbb<bunj bn 9lci^ X.

Lit. r. }U 200 Mt^lt. 12440.

22. 2}etr(oofnng: gfMubigt )um 1. Oftobcr 1885.

Lit. C. in 200 SRibIr. 16966.
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23. ^rloofang: geffint'ipt 311m 1. $(pri( 188C.

Lit. D. )u 100 Jl? 1G262.

26. OerloofultG: gtfünbigt 3um 1. DftoPtr 1SS7

Lii. C. ju 200 Jk! 14444.

I). ©taatSanlcI^e uom 3abvc 1852.

20. fBcrlDofnng: 3um 1. $lpvil 1885.

Lit. D. ju 100 ^ 4497.

21. iBerloofling: grrrmbigt 3um 1. Oftobci 1885.

Lit. C. JU 200 Sllblt. 43.)a

Lit. D. JU 100 JVi 137Ö6.

23. IQerloofuiif): gctünbißt 3um 1. Dftobcr 1886.

flt'^ulirfrni mit ^nuxlfungen }iii Qbl^ebua^ txc ^
Lit. C. JU 200 Ktblt. ./»f 257L 572.

24. 1U«rIoofiing: gffi'mbigt 311m 1. ?lpril 1887.

Lit. D. JU 100 »tb(i. 570a

27. 9?er(oofiin<i: gcfinibigt 3um 1. Oftob« 1888.

I.iu II. JU 5IM) «Rlbtt. A/ 1200.

l.it. D. JU 100 9Ublr. A/ 10014. 1.3588.

C'äoon abjuUcfrin «/If ]3.S>^S mit ^iulft^ciiicn !Kci^ X
9tr. 5 7.

Sirftfünbioiing j«m 1. Offobtr 1889.

9(bj;ulitfrru mit 9tf i^eX 9tc. 7.

Lit I>. JU 100 Ätljlr. ^ 151)27.

c. 0taat§nnlfil)c bcm 3‘i^vc 1853.

IG. Vcrioofuiig: gcfinibigt 3um 1. ?lpril 1888.

Lit. II. JU 100 IRtlitt. Jl/ 21,.',9.

17. IBcrIoofmig: gcffmbigt 311m 1. Oftobcr 1888.

Lit. ü. JU 100 Älblt. .A/ 3995.

9IrflfitnbigtinG 3imt 1. CflDbcr 1889.

TlbjuHrfmi mit tlumfifimg |ur b«r ^
Lit. 1>. JU 100 rsx

d. 0tÄrtt§anIei^e tiom 3‘i^vc 1862.

Sirftfüiibiflung sum 1. Oftobcr 1889.

Lit. 1>. JU lOO Sltblc. 1117. 5091.

e. 0taat8anlciftc Dom 3<»brc 1868A.

8. SBerloofiino: gcfünbigt 311111 1. 3uli 1885.

tU'iulirfrm mit 91ribe V ?)t. 4 bif 8 anb ttnmcifiin^

juT ttb^ffbunij bet VI.

Lit. K. }u 50 40.

Strfttfinbisuttg 3
unt 1. 311111101 1895.

Lit. E. JU 50 9ttblc. 64L

f. 0taat8 *^rÄmim»?lnIcii)e bom

3«l)rc 1855.

17. ißerloofuno: gcfünbigt 3itm 1. Slprif 1872.

(IbjuiirffTn mit 3indf(^einra 9iri^e III !Ri. I bis 8 unb Stiimrifim^

t>pu Serie 1433.

18. Octloofung: gcMnbigt
3um 1. nprif 1873.

tlb|uli(fem mit IRei^ III 91c. 2 bil 8 mb Slnmrtfunß

Dou Serie 320.

19. eSerloofnitg: gcfünbigt
3mn 1. ?lprif 1874.

9lb|uliffmi mit 9iiiSf(^rineii 9(ei^< Ul 9tr. 3 bis 8 unb SInwetfiittg

pcu Serie 232.

22. mcvlooftnitj: gcfünbigt 3tim 1. Wpril 1877.

tlb|ultrftrn mit ^ii^Sfi^inen 91el|^e lU 91r. 6 biS 8 unb 0nmeifuTi0ni

ten Serie 31.615.

24. Skrioofuiig: gcfünbigt
3um 1. Tlprif 1879.

tK'juUrfrm mit III 8 unb (lumeifung

ocu Serie 11 ix

2». IBerloofung: gcfünbigt
3
itm 1. Sfprif 1883.

Htjnlitfmi mit 3lnCf(b<>«tn 9t<ib< IV ttr. 4 bIC S unb ttniKifunorn

i’pu Serie 333.876.

30. 8JcrIoofnng: gcfünbigt
3unt 1. ?Iprif 1885.

Kbjiilitfftn mit SinCWc'"™ 9t'>^ IV ?!c. 6 bil 8 unb Hmvtifimgm

i'on Serie 682. 1031. 3 la

81. 9}crIopfuii(|: gcfünbigt 3um 1. $fprif 1886.

9(b|ulirfrm mit 9lci^ IV 91r, 7 unb 8 nibjl (tnrneifungen

bon Serie 26. 1427.
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33. SJrrlopfung: gcFünbigt jum 1. 9(pri( 188S.

mit ^inifd^tinni !Rti^ V Ki. 1 6i< 7

ton enic 758. 1123.

34. SJcrIoofung: gtfrmtiiit jiim 1. S[pnl I8S9.

Htiiilicfrni mit V 9tr. 2 bid 7

t)on Gerte 235.456.616.651.906.

36. ißerlpofnnft: gerfmbifst 311m 1. ?(pri( 1891.

nbjultefem mit 9'tt^f^eittni 9(fi^e V !Rr. 4 bi4 7

ven Gcric 407. 635. 691. 866. 893. 1466.

87. CetIoof«nfl: fltffmbigt 3Htn 1. Slpril 1892.

Bbjulirfn» nit Siiiifc^iinni M<i6e V ?!t. 5 bit 7

oon Stric 90. 851. 1162. 259. 3-13.

88. IBerloofung: gdüiibigt 311m 1. ?lpri( 1893.

Htjulitfnn mit Wri^t V Sh. 6 imb 7

ton ettic 317. 619. 852. 101 1. 48. 78. 225. 342. 368.

39. Ocrioofund: getünbigt 311111 1. Tlpril 1894.

Utiulifffm mit 3in»l<bcincn Wti^* ^ 7

Bon etrit 73. 127. 1 10. 185. 486. 641. 679. 1012. 137.

161. 202. 298. 462.

40. l^rrloofnitg (ülrjirinibigmtg): gihnibigt

311m 1. Slpril 1893.

Ben €ttit 1.x 37. 91. 97. 278. 307. 501. 564. 576. 582.

721. 731. 763. 792. 865. 929. 1007. 51. 101. 143.
234. 330. 338. 381. 430. 437. 500.

IV. ^ etsei i() nij^

ber au8 fruticrcn SScrloofimgcii uiib Jnejtfiiiibigungcn iiücb rücfjiAiiblgcu äud imb

9icumdi1if(^cn 0c^ulbbcrfcl>reibunijcu.

a. i^unndrfifc^c Sc^ulbbcrfdircibuntjcn.

IL ^trrloofniig: gcfüiibigt 311m l.SloPcmbfr 1890.

Btjulitfnn mit 3in*f<i)«inni Mtib» XIII Str. 7 onb 8 nftfl Bmceifunj

|ui 9t>l;tbung bn Stei^ XIV.

Lil. F. |u 100 Dlt^lt. M 14X

13. VcrlDpfiing: getünbigt
3unt LlRoPembtr 1891.

ttbjulicfcm mit Ämofifunafn jut Bbb'bim9 b»t S'nbfi^fintti^e XIV.

Lit A. )ii lOOO Shblt. »752. 754.

20. Ißerlppfung: gtrintbigt
3um 1. SIRai 1895.

Ilbjulitfeni mit Si>>*fi6f'''rn Stfi^« XIV B!r. 8.

Lit. G. ju 50 SRt^lt. M 2051.

Stcftfiinbignng 311m 1. SloPcmbcr 1895.

Lit B. |n 5«M) «Ktblt. J»/ 88.

Lit G. |u 50 Shbli. JU 50. 1294. 633.

b. 9?cumdvfif(^c Scbulbberfcbvclbungcn.

7 . Ißcrlppfting: gtlüiibigt 311m 1. 3iili 1891.

b)ttli«fttn mit ünnKifunj |ur abtxt'iinfl bn 3iiiäf!^«inKi6< XIV.

Lit E. JU 200 iRtbli. JU 184.

9Zef(fänbigmtg 3um 1. 3uli 1892.

Ut F. JU 100 mtblt. JU 350.

V. SRiicfflAnbige ©tainmaftic bet 2Jli’mflcr»$ammfr ßifenba^n.

U. IBrvIppfnng: gtfültbigt 3um 1. 3A9Uat 1881. Mbjvllefnn mit 3<nlf4<6(n Rii^ VlI S)t. 5 bi< 8 unb Rmocifung.

JU 3906 Aber 100 SUblt

\X jQetsei^ttlft I
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VI.

berjcnigen SclmIbi'crfd)icibiuK3fu btt foitfoltbitten 4V2b«*»jcnttgcit

anlei^c, iwldic noc^ nic^t jum llmtaiifc^ gegen 5.^evfd)veilningeii ber fonfolibirtcn

4prD}entigcn 0taatganIeibe eiugevei((d mevben finb.

(0rfc| »cm 4. ÄJätj 1885 — ffl. S. S. 55 — unt tirifotiat CtfciintuMi^iinä »cm 1. Sfplrmttt 1885.)

•. H^iulirftni mit ^infr’^ciot» !H(i^e IV 7)c. 8 uni) ^niDcifunacn.

Ut. D. lu aoo SRi^It. Jki Ä672I. 6»963.

Lit. E. |u lOO J\! 857Ö6. 93179.

Lit. F. lu 60 9U^li. Jki 7988. 24378. 84568.

Lit. N. JO lOOO aSntf. J)£ 0809.

Lit. K. JO 500 aHarf. J»? 5638. 15101. 26005.

b. ntjuIUfcm c^n< Sinifi^cint uub t^nt tliup>i[ung(o.

Lit. B. JO 1000 Stlitt. 3894. 895. 8lOa HO.
9554. 18746. 747. 28378 5il 383.

26470. 06506.

^ou^ttfcrhrnUttttg bet 2^taatdf(b»Ibett.

ton ^offmanii.

tefiHir fttrutf! in tn Blri^Ctratfnn.

6774. I»,«7.

Lit. D. ju 200 SHti)It. Jii 4446. 53:480. 56355.
62114.

Lit. E. JU lOO Sltftir. Jä 1509,3. 28834. 34300.
813. 387.52. 5.>77.3. 6228:1.57.3.

73526. 7805.x 85958. 98426.
101161. 162. 103776. 1064UU.
107956. U009.5.

Lit. F. JU 50 iRtMr. J\/? 1527.3. 16223. 22.528.

529. 25351. 26372. 31088. 233.

41942.

Lit. L. JU SOOTOatf. 391. 9228.229. 1224.3.
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€ytra=3<jila9^ 5um Jimtsjblatt.

®deörtt|i|)eiun:Imttnj ffir b«s |!ra!f«|e ^efdj

öom 9. 3ujti 1897,

3nl^«Hd«erici4tti|.

Sr.
$ara*

grapben.
3 n f| a l t. 6rilr

1.

2.

Brnubung bt* Zrlcnopbni
Sintbtilung bet Zcl^tamme

1

‘2

8. BDannewe firfotbernlüc brr {u bcfötbtmbrn Zrlrgrainnir 3
4. Sufgobc non Zrirgranimen 4
5. Orte, no4 weltficn XtlegiamDir gtri(f)lrt wrtbrn (öimcn 4
6. BUn[lflunben brr Zrltgtapbcnaiifiadcn 5
7, ääotljä^luiig 6
fl. @ebübren für grip6bnli(6e Zrirgrninuic 6
9. Zringriibe Zrlrgrainnir 6

10. Briobllr Sntioort 7
n. ZeUgrammr mll Sexglrtibung 7
12. einpfangtaiijtigtn 7
13. Ztl^rapblfifie Boftonmrifungen 8
14. Raib'ftnbiiiig oon Zclrgramnirn 8
16. Brratrlfälligung non Xclrgraminrn 9
16. Crrtrlrgramnir 9
17. Kcilcrbrförbrrung 10
18. Crbrbung brr ©rtilbrtn 11
19. Suffldiir^ung unb Ilntrtbtflilung non Zrlrgtoninirn u
20. 3ullrQnng b« Zrltgrommr aut Brftimnningeorir 11

21. ÜnbcftrOborr Zrlrgrainmr 12

22. (trflatlung unb Saibiablung oon Scbübrrn 18
23.

24.

©eri<^liguna«lfleffromme

ZrlrgrammobiibTillrn
13

14
25. Srbentclrgrapbrn unb br[onbtrr Zrirgropbenonlagtn. grmfprcibriiiriibtungrn. . 14
26. Qlrllungtberciiü 14
27. Seilpuntt brr Cinfübrung U

$luf (älrunb be« VrtilelS 48 ba 92ci(^4Derfaf{ung wirb natbfte^enbe XeUgrap^enorbminQ .erlaffen:

§• 1-

I. 3>ic SScnn^unfl bec für ben öffentlid^en Serfe^r beftimniten Xrlegrap^en fte^t 3ebatna)in eniitttiit m
jit. ®ie fflerwaltunß Ijat jcbo^ bad Äccbt, iljre Sinien unb leleßtap^cnanftallen jeilweife gonj
ober 311m X^eit für aQe ober für ßewiffe @altuiioen non Apnefponbens 3U fdjliegen.

II. $rtoattcIcßranime, beten ^n^alt gegen bte ®efe^e necfiügt ober aub 9itM|t(f|(en beb

öffcnllit^en SSoIjlrb ober bcr @ittUd;IeH für un3uldffig cracbtet wirb, werben jiirüdtgemefen. SDie
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C RlkDitif

(Entf(i^tbung äb<r bie 3uIäfrtßfeU beS Sn^alis fte^t bcm SJocftc^er ber SIufeabeanFialt, bejip. ber

ob« Änfunfttfanftalt ob« b*|Fen iB«tret«, in jioeiler Snpanj bet bief« »nftolt oorßefeStcn

Dber.^oPbireftion unb in legier Snfiana bent «ei(^*?PoflQmte ju, gegen beffen (Snlfcbeibung eine

fiSenifung nid^t ftaltfinbet. Sei StaatStelegrammen fte^t ben Selcgrapl^enanflalten eine Prüfung ber

3uIin<9(cÜ be> Sn^oUS nii^t ju.

§• 2.

I. Sie Zelegratnme gerfaHen riu{fid^tn($ i^m Se^anblung in folgenbe (Sattungen:

1. Staatetelegramme,

2. Selegrap^eniSienfttelegtamme,

b] JS'Slid&e

}

Sei bet Seföibetung genicgen bie €taat8telegtamme, nietete al8 fold^e bejeic^net unb bun^

Ciegel obet Stempel be^toubigt frin müffen, oot ben übrigen Selegtanimen, bie XeIegtapf|en«Sienft»

telegtamme not ben Srioatlelegtammen unb bie bringenben Srioattelegtamnie oot ben gemü^nli(^en

Srioattele^ammen ben Sonang.
II. 3pi Sejug auf bie abfaffung pnb ju untetf(5eiben:

1. Selegtamme in offenet (Sprad&e,

2. Selegtamme in ae^eimet @pta$e.

Sie geheime Spraye fc^eibet ftd^ in

&) oetabrebete Sprad^e,

b) d^ifftitte Spraye.
III. Untet „Selegtammen in offenet Spta^e" mnben fold^e Selegtamme octflanben,

mellte in einer ob« in mehreren ber für ben telcgrop^ifcben Scrlel;t ^ugelaffenen Sprayen betört

abgefagt ftnb, baft fte einen oerftünblid^cn Sinn geben. Sie befialten bie (Sigenfcfiaft als Selegtamme

in offen« Sprac^ie üü&, toenn fie ^anbelSjcii^cn entljalten. äBeld^c Sptai^en neben b« beutfi^en

für ielegramme in offen« Sprad^e geftottet finb, roirb oon bet Jelegrop^cnoenoallung befannt

gemaifiL ^üt Selegtamme, toclc^e ftreäeniocife, ob« auSfifiliegli^ burcf) Selegtapfien bet innetbalb

beS Seutfdjen WeitbS gelegenen Gifcnbal^nen ju befßrbcrn finb, ift jebod^ bie fjaffung in beuffdier

Spraifie Sebingung, fomeit niefit für einjelne Safjnen unb Stationen bet @ebtau(^ ftembet Sptai^en

auSbtücflid^ nac^gegeben mitb.

IV. ais „Zelegtamme in oerabrebeter Spraye" metben biejenigen Xelegtamme ange«

fe^en, in benen SSSrt« angemenbet fmb, mel^e, obrool)! jebeS für ftdf) eine fpraifili^e Sebeutung

l^at, leine für bie bet^eiligtcn Sienftftellen onftönblic^en Säfte bilben.

Siefe SSBärt« n>«ben aus SSärterbücftrm, melcfte für bie Jtonefponbenj in o«abrebet« Spradfte

gugelaffen entnommen. Son einem nodfi feftgufeftenben 3eitpunlte ab finb ade SBörter, bie gut

abfoffung oon Telegrammen in n«abrebct« Spraifte gebtaueftt metben follen, aus bem oom
nationalen Süreau b« Xelegrap^enoerroaltungen aufgeftellten SBörteroergeic()ni6 gu entnehmen. Sie
SBßrter ber o«abrebctcn Sprodfje bürfen fißcfiftenS 10 Sucbflabcn naib bem äliorfesaip^abete ent»

l^alten unb müffen einet ober mehreren ber na^genannten Sptacftm, nämli^ bei beutf^en,

englififtm, fpanififttn, frangöfifdfien, ^oQänbifd^en, italienifi^m, pottiigicfifificn unb lateinif^en

Sptacfie, entnommen fein. (Eigennamen bürfen in ben gang ober li)citmeife in o«abrebct« Sptai^e

obgefofelen Telegtammen nur mit i^rcr Sebeutung in offener Sproifte oorloinnien. Sie in baS
amtliifte S3ärt«buc^ aufgenommenen (Eigennamen tßnnen jebod^ mit einet oerabrebeten Sebeutung

gebraudfit metben.

Sie aufgabeanftalt fann oon bem aufgeb« bie Sorlegung beS 2Bdrt«bu4eS fotbern, um bie

auSfübrung ber oorfle^enben Sorf^tiften einet Prüfung gu untCTgie^en.

V. Uni« „Telegrammen in (fiiffrirlet Spradje" oerfte^l man biejenigen Telegramme,
b«en Teft gän^id& ober gum T|eil auS Qtruppen ober auS Siciben oon 3>fffrn obet Sudiftnben

mit geheim« Sebeutung befte^t.

Sn dfiiffririe Te;t bn Srioattelegramme mug ausjd^lieftlicb ouS arabif^en

fammengefeftt fein; ber ©ebrauib oon Sudftftaben ober Gruppen oon Sudfiftaben mit geheimer Se<
beutung ift ni^t geftottet. aiS (Sruppen oon Sud)ftaben mit qetieimer Sebeutung metben nieftt an»

gefe^en bie gu ^anbelSmarfen oermenbeten Suebftaben, fomie in Seetelegrammen (ongl. §. 16) bie

butif) Suiftfiaben bargeftellten 3^*4«” angemeinen ^onbelSfobej.
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3n ©taatstelf(jramnien lann ber (^iffririe Xfjt foroo^I in ©nippen ober Siei^en ton

3iffem, als au(b in ©nippen ober 9iei^en ton SBuififtaben mit geheimer SSeb.utung abgefagt iberben;

iebo4) bOrfen S>ff^ni unb Sutbfiaben mit geljcimer SBcbeutung nebeneinanber in einem unb bemfelben

Telegramm ni$t oortommen.

§•3.
l. S)ie Urfebrift jebeS »i befdrbemben ZelegrammS mug in folmen bcuifiben ober lateinii^en mitmint tttc:-

Suibftaben be^m. in folcben Reichen, toelibe fiib bureb ben Xelegrapben miebergeben laffen, leferliib 'tat

gefibrieben fein, ©infcballungen, Stanbjufäbe, ©treiibungen ober Ueberfibreibungen müffen oom 8uf«
geber bcS ielegrammS ober ton feinem ©eauftragten befibeinigt werben.

II. S)er flbfenber eines ^rivattelcgrammS ift nerpfliibtet, auf Serlan^en ber aufgabeanftolt

peb über feine ^erfönliibfeit auBiumeifen. anbertrfeits pebt eS ibm frei, m fein Zelegramm bie

Beglaubigung feiner Unterfibrift aufnebmen ju laPen (oergl. unter XI).

m. Bie einzelnen Bbeite eines BelegrammS müffen in folgenber Orbnung aufgefübrt werben:

1. bie befonberen Angaben,

2. bie Auffbrift,

8. ber Bejet unb
4. bie Unterfibrift.

IV. Bic etwaigen befonberen Angaben bejügli^ ber BepeDuna am SePirnmungSorte, ber

bejablten Antwort, ber ©mpfangSan^eige, brr Bringiidifeit, ber Bergleiqung, ber Ülatbfenbung, ber

ZSeiterbefürberung, brr offenen ober ber eigenbünbigen (nur an ben ©mpfänger felbp ju bewirfenben)

BepeQung beS BelegrammS ic. müffen oom Aufgeber in ber Urfdbrift, unb jwar unmittelbar tor

bie Auffibrip niebergefcbricben werben, ^ür biefe Bermerle finb folgenbe, jwifcbtn Xltmraem jU

febenbe Abfürjungen jugelaPen:

(D) für „bringenb",

(RP) für „Antwort bejoblt",

(RPx) für „Antwort begablt x SJörter",

(RPD) für „btingenbe Antwort bejoblt",

(RPDx) für „bringenbe Antwort bejablt x IBörter*,

(TC) für „Berglei^ung",

(PC) für „Belegromm mit telegrapbifdber GmpfangSonieige",
(peP) für „Belcgramm mit CmpfangSan^eige bur$ bie Bojl",

(FS) plr „naibiulenbcn",

(PR) für „Boft eingefibrieben",

(XP) für „eilbote bejoblt",

(RXP) für „Antwort unb Bote bejabü"»
(RO) für „offen ju beftellen",

(MP) für „eigenbünbig ju beftcDen",

(TR) für „tclegrapbenlagernb",

(PG) für „poftlagemb",

(PGR) für „poplagemb eingefebriebra",

(TMx) für „X Auffibriftcn".

V. Bie Auffebrift mug aDc Angaben enthalten, weldge nütgig ffnb, um bie Uebermittelung

beS BelegrammS an beffen Beftimmung }u fiibem, unb ferner fo bef^affen fein, bag bie Beftdlung

an ben ©mpfdngrr ohne fRadbforftbungen unb Siücffragen erfolgen fann. €ie mug für bie grogen

©tdbte bie ©trage unb bie ^auSnummer naebweifen ober in l^angelung biefer Angaben 91&b<<^cü

über bie Berufsart beS ©mpfängerS ober anbere jweefentfpreibenbe fRittbeilungen en^alten. ^Ibft
für Heinere Orte iff eS wünfibenSwertb, bag bem fßamen beS ©mpfdngerS eine ergdnjenbe Be>

jei^nung beigefügt wirb, welche geeignet ift, im einer ©ntfteOung beS ©igennamens ber

BeftimmungSanftalt für bie ©rmittelung beS ©mpfdngerS einen Anhalt ju gewähren. Bie genaue

Be^eiebnung bet geographifebm Sagt beS BeftimmungSorlS ift etforoerli^, fofem ein ßweifel übet

bie bem Xelegramm ju gebenbe 9)icbtung begehen fann, namentlich bei gleicblautenben Orts«

bejeiebnungm.

VF. Bie Aufgabe oon Bclegrammcn mit ber Brjei^nung „bahnhoflagenib" ift juläfffg.

i*
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VII. üntsenbnng ttnct abgclürjten Suffd^rift ift guld|{ia, wenn biefelbe Dörfer [citcns bei

empfftngec* mü bet ^elegrc^^onftatt feine« SBo^norte« oeteinoart worben ii). 3)emjenigen ffor>

tefponbenten, weld^er eine mit ber 7elegrap|enanfta(t oereinbarte abgefücjte auffc^cift binterlegt ba<>

ift geftattet, biefe Suffdfitift in ben für i^n beftimmten Telegrammen an Stelle bei oollen fflamenS

unb bet SBo^ungSangabe anwenben )u laffen. !Det fRame ber S9efiimmungi>Te{tgrapr;enanüaIt

mng augrrbm angegeben werben.

3^ ba« Telegramm an eine britte $erfon gerichtet, weld>e ficb bet bem ^n^aber einer ab>

gefürjien Sufft^rift aufpit, fo mug oor ber leiteten „bei", „burt^ SSermittelung oon" ober eine

anbere gleiifebebeutenbe Angabe fiefien.

VIII. ftrür bie Hinterlegung unb anwenbung einer abgelürjten Suffdbnfl Telegtapbrn^

anflalt ift eine (Bebübr oon 30 ÜRatl für bai ftalenberfa^r im Sorou« ju entrichten. Tiefe Ser»

günftfgung erlifiht, faüi bie iBerabrebuug nid^t oerlängert wirb, mit bem Ablauf bei 31. Te^ember

be« welches bie @ebühr entrichtet worben ift.

IX. aiS eine abfürjnng bet auffchrift wirb auch angefehen, wenn bet (SmpfAnger oerlangt,

ba& an ihn gerichtete Telegramme, ohne näh^r* angaben in bet auffchrift, ju gewiffen ßeiten in

beftimmten fiofalen, j. 93. an SSocheniagen in bem ©efch&ftslotal, an Sonntagen in ber SBohnung,
ober }u gewiffen Stunben in bem Jbomtoir, gu onberen in ber SBohnung ober ber 83drie regelmdgig

beftellt mrben follen. Tie h>n:für im TorauS ju entrichtenbe Gebühr betrügt ebenfalls 30 SRarf

für baS ^alenberjahr; fte lommt auch bann jur betrejfenbe jlbortefponbent für

bie on ihn gerichteten Telegramme mit ber Telegraphennnftalt eine abgefürgte äuffchrift ocreinbart hat.

X. Telegramme, beten auffchrift ben in oorflehenbcn fünften oorgefehenen anforberungen

nicht entfpricht, foDcn gwar bennoch gut Tefdrberung angenommen werben, jeboch nur auf Gefahr
bes abfenberS. Ter abfenber lann eine nachträgli^e SerooIIftänbigung fjehlenben nur gegen

aufgabe unb Tegablung eines neuen Telegramms beanfpuchen.

XI. Tic aufgabe oon Telegrammen ohne Te;t ift juldffig. Tie Unterfchrift fann in ab>

gelürgter f}orm gcfchrieben ober weggelaffen werben. Tie etwaige Beglaubigung ber Unterfchrift

(oergL unter II) ift hinter biefelbc gu fehen.

' §• 4 .

üu(«iiKr.«M» I. Tie aufgabe oon Telcgrommen fann bei feber für ben Telegraphenoerlehr enJffneten
«tomm».

Jelegraphenanftall (au^i brieflidj) erfolgen.

II. Telegramme Ifltincn auch bei ben Bahnpoflen, unb gwat in ber Siegel mittels ber an Den

Bahnpoftwagen befinblichen Briefeinwürfe, gut Befdrberung an bie nädhftc TeIrgraphenanftalt ein«

geliefert, fowie ben Telegraphenboten unb ben £anbbrieftrdgem bei ber Britellung oon Telegrammen
ober Boflfenbungen gut Beforgung brr aufgabe übergeben werben.

III. an grdheren BertehrSorten tdnnen fßmmtliche Boftanftalten, auch loenn mit biefen eine

Tdegraphenbetriebsftelle nid)t oerbunben ifl, gut annahme oon Telegrammen ermächtigt, auch fann

bie Benuhung ber Brieftaften gut auflieferung oon Telegrammen geftattet loerbm.

IV. Tie aufgabe oon Telegrammen fann auch mittels gcrnfprecherS nach b^n barübet erlaffcnen

befonberen Beftimmungen erfolgen.

V. Bei ber SKitnahme ber Telegromme burch bie Telegraphenboten unb bie Canbbrieftrdger

fomml eine gufchlagSgebühr oon 10 Pfennig für febeS Telegramm gut Srhebnng.

§. 6.

crt>, r<i4 <ki4«i I. Telegramme tdnnen nach Orten aufgegeben werben, nach welchen bie oorhanbenen

Telegraphenoerbinbungen auf bem gongen !S)ege ober ouf einem Theile besfelben bie ©elegenheit
«imm.

pjj Beförberung bartieten.

II. 3ft om BeftiramungSorte eine Telcgrc^h*”®"fl“li oorhonben, fo erfolgt bie SBeiter«

tefdrbrrung oon ber duSerfttn begw. ber feiten« bc« aufgeberS bcgeichncten Telegraphennnftalt

entweber burch bie Boft, ober burch (Silboten, ober burch Bsft unb (Eilboten. Ter äufgeber eines

TefegromntS tann oerlangcn, bag baSfelbe bis gu einer oon igm begeichneten Telegraphcnanftalt

telegraphifch unb oon bort bis gum BeftimmnngSorte burch hie $oft beförbert werbe. Tie Ber«

menbung oon Eilboten gut Beförberung non Telcgrommen gwifchen Ertcn, in welchen Telegraphen«

onflolten beflehen, ift bogegen ausgefhloffen. 9ft feine SBefiimraung übet bie art ber SBciter*

beförberung getroffen, bann wftl)lt bie ?lntunft8«TfIegrnphfnanftalt bie gwccfmäfiigfle art berfetben
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na<$ i^icm heften Shinrffen. Sbai ®ln6)t finbet ftatt, nienn bie oom Kufgcbcc anQcgebene 8rt

ber SBciterbeFöcbmmg fu^ als unausführbar erroeift.

§. 6 .

®ie rdeflraphenanffalten gerfallnj rütffuhtlith ber 3«'*/ njährenb mcicher fte für ben Setfehr

mit bem $ublifum offen ju haften f>nb, in uicr jbiaffen, nämlidf) I O^IOUCtt.

ai JInftalten mit ununterbrochenem Xiienft (7ag unb inacht)/

b) Änflolten mit ocrlänflertem SageSbienft (bis iWilternacht),

c) anftallen mit noHem SageSbienft (bis 9 Uhr flbenbs),

d) Stnftaltcn mit befchränflem SlagcSbienft.

fln €onn: unb luirb jcboih non ber SHchrjahl aQcr 9(nflalten befchräntter ^Dicnft ab=

gehalten. Z)ie 3)ienftftunben ber Slnftalten unter b unb c beginnen in ber 3rit uom I. Slpril bis

@nbc September um 7 Ui)t SWorgenS, in ber 3«‘i “om 1. Cttober bis (Snbe 2Jtdrj um 8 Uhr
üRorgenS. Die Dienftftunben ber änflalien unter d werben, ebenfo wie ber Dienft an ®onn= unb

5efttagen, ben örtlichen i^bürfniffen entfpredjenb, für jeben Drl ^onbers feflgcftelll.

§• 7 .

®ei ®rmittelung ber fflort^ahl eines SelegrammS gellen bie folgenben Siegeln: «ott»ai)iuii»

a) «Hed, was ber anfgeber in bie Urfchrift feines SEcIcgramnio jum i>er ®e=

förberung an ben abreffalcn nicberfchreibt, wirb bei ber Serechnung ber ©ebühren mit«

gejdhit, mit auönahme ber UntcrfcheibungSjeichcn, SBinbefIriche unb apofirophe.

b) Der Siame ber ÄbgangSanflalt, ber Xag, bie ©iunbe unb SWinule ber Aufgabe wetben

oonamtSwegen in bie bem Empfänger jujufteHenbe Ausfertigung eingefdirieben. Stimmt

ber Aufgeber biefe angoben ganj ober thcilwcifc in ben 2ejt feines lelegrammS auf,
‘

bann werben fic bei ber äöortjfthf“"0 mitgercchnet.

t) Die grö&te fiänge eines DajworteS in offener Sprache ift auf 15 SSuchfmben nad) bem

(burd) bie ausführungs»Uebercinfunft ^u bem internationalen Iclegraphenoerlrage ein»

geführten) aKorfc=aiphabet fcflgefeht. Der Ueberfchuh, fe bis ju weiteren 15 SSuchftaben,

wirb für ein SBort pejüh^b

d) Die größte Sänge eines DarworlcS in oerabrebeter Sprache ift auf 10 SSuchflaben

feftgefeht. Die SSörter in offener Spraihe, weldje im Dejt eines gemif^ten, b: h- ouS

Wörtern ber offenen unb ber oerabrebeten Sprache jufammengefehten DelegrammS ent»

hallen fmb, werben bis ^ur ^öhe uon 10 SBiidiftaben für ein 23ort gejöhd. Som
etwaigen lleberfdtuB wirb |ebe JReihe bis ju 10 Snehftaben für ein weiteres 23ort

gejöhlt. SSenn biefeS gemifchtc Dclegramm auherbem einen chiffrirlcn Dejt enthält, fo

werben bie chiffrirten Stellen nach ben iBeftimniungcn unter h gewählt.

iSettn bas gemifihte Delegramm nur einen Dejt in offener unb einen folchen in

(hiffrirler Sprache enthält, fo werben bic in offener Spradtc abgefa^len Stellen ben

SBeftimmungen unter e, unb ber in chiffrirler Sprache abgefa^tc Dejt ben Sorfchriften

unter h entfprcchenb gcjählt.

e) als je ein SBort werben geaähll:

1. in ber auffihrift:

a) ber 9?ame ber iSeflinimungSanftalt,

b) ber 9tame beS iSeftinnnungSlanbes ober ber Unterabtheilung beS Gebiets,

ohne ätücffichl auf bie 3al)l ber gu ihrem ausbruef gebrauchten SBöitcr unb !8uch»

^aben, unter ber SBebingung, ba| biefe SBörter fo gefchrieben finb, wie fie in ben

amtlichen iSergeichniffen crfcheincn,

2. jebeS eingeln fichenbe Schriftgeichen (!8ud;ftabe ober 3*ffer)/

3. baS UntcrftrcichungSgeichen,

4. bie ftlammet (bic beiben 3e>tf)en, welche gu ihrer ®ilbung bienen),

6. bic anführungSgeichen (bic beiben 3eichen am änfang unb am (Snbe einer eingelnen

Stelle),

6. bic nach §. 3 IV gngelaffenen Abtürgungen für bic befonberen Angaben oor ber

Delegrammanffd)rift (cinfihliofelich ber gngehßrigen .ttlammcni).

Digitized b', Google
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f) ®ie burd& einen Mpoprop^ gclrcnnlcn ober bur(5 einen ®inbefiti(5 netbunbenen SBörier

merben alA einzelne SBötier gejd^lL SS tönnen jebod^ bie in ber englifc^en unb

fran^bfifdEien Sprache oorlcptnenben gufaintnengefe^ten SBdrter, beten @ebräu(^Ii(^teit

nbt^igen ^üeS burc^ Sorjeigung eines 2BdrterbudjeS nac^gcroieien merben mug, als ein

SBoct gef$rieben unb ben SBeftimmungen unter c entfpre4)enb to^irt merben.

g) S)etn @pra(|gebrau4l jumiberlaufenbe 3u{nnimenjie^ungen ober SSeränberungen non

^drtem merben ni^t jugelaffen. SS fbnncn jebo(^ bie Sigennamen non Stdbten unb

fidnbem, bie @e(i$Ie(!^tSnamen einer unb berielben $crfon, bie 92omen non Ortfcbaflen,

$Ifiben, Bouleoarbs, Giraten u. i. ro., bie tarnen non ©c^iiffcn, ebenfo roie bie in

iBiii^ftaben auSge((^riebenen unb Srüd[ie als ein 33ort o^ne ?(poftrop^ ober

®inbeftri(i^ geje^rieben merben. ®ie lojirung gef(t)ie^t in bie[em ^Ile na^ ben Sc»

ftimmungen unter c.

h) ®ie in 3*ff«'^ geid^riebenen 3“I)i^ merben für fo niele SBörter ge^ö^If, als f« i«

5 3iff^<^u enthalten, nebft einem 2Bort meljr für ben etmaigen Ueberftbug. ^iefelbe

SRegel finbet Stnroenbung auf bie 3üblung non Sud)ftaben»®ruppen in ©taatStelegrammen,

ebenfo nu(b auf ©nippen non Suibftabcn nnb 3'fffiu, roel^e entroeber als |>anbels»

marfen ober in ben ©eetelegrammcn angero.nbet merben (nergl. §§. 2 V unb 16 1).

i) 5ür je eine 3'fffr merben ge^äblt: bie ^ur Silbung bet 3al)Ien benugten Simfte,

flommata, Sinbeflri^e unb Srud)ftri(be; ebenfo jeber Suefiftabe, roelifier ben 3'ff*^™

angeböngt mirb, um fie ols OrbnungSjablcn ju bejeiebnen.

k) SSenn bie JlbgangSanftait nach Slbgabe eines S^clegramms in bemfelben unjuläffige

©nippen oon Smbflabcn, ober 25?örlet, roeiibe feiner ber julüffigen ©pracben angeböten,

benicrft, ober rociin bic Jtnfunfteanflalt bas Sorbanbenfein foliber ©ruppen ober SEörter

ber MbgangSanfialt mittbeilt, fo aäblt bie JlbgangSangait jmeefs Sere^inung ber oom
üufgeber einjujiebenben 92a^f(bugQebübr biefe ©ruppen ober SBörter gemÜB ben Se>
ftimmungen unter h beS gegenmärtigen Saragrapben.

l) Sie SBortjäbiung ber Slufgabeanflalt ifi für bie ©ebübrenbereebnung betn Stufgeber

gegenüber entfebeibenb.

§. 8 .

•fiicitni lat «» I. 3ür bas gemöbnlitbc Xelegramm mirb auf alle Snffernungen eine ©ebübt non 5 Pfennig

für jrbeS üöort, minbcflcnS jebod; ber Betrag oon 60 Pfennig erhoben.

II. güt gemöbniiebe ©tabttelegromme, rneldbc in folrfien StSbtcn jugeloffen merben, inncrbalb

beren SBei^bilb mebrere unter fieb bureb Sclegrapbenlcitungen oerbunbene Zelegrapbenanflaltcn bem
Serfebr geöffnet ftnb, mirb eine ©ebübt oon 3 Pfennig für jebeS SBort, minbeftenS feboib ber

Betrag oon 30 Bfcmiig erhoben.

III. gür jebeS bei einet Gifenbabn=l:cIegiapbtnftation aufgegebene lelegramm fann oon ben

Gifenbabnoenoattungen ein 3ufcblag oon 20 Pfennig oom Hufgebet erhoben merben. Hugerbem

finb bie ®ifenbabn=IeIegrapbenfiotionen bereebtigt, für frbcS non ihnen bcfleHie Scicgramm oom
Gmpfänger ein BeftcIIgelb non 20 Pfennig p erbeben. BeibeS jufammen barf aber für bie auS»

feblieglicb mit bem Babntelegrapben beförberten Telegramme nicht erhoben merben. gür biefe

Telegramme ift oielmebr nur bie ©rbebung bet BefteQgebübr oon 20 Bfennig geflattet.

IV. Sie für ben tclegrapbifeben Bertebr mit bem HuSlanbe mnggebenben Tonfe fönnen bei

ben Tclegrapbcnanftallen eingefeben merben.

V. Gin bei Berechnung ber ©ebübren ficb ergebenber, bureb 5 ni^t tbeilborer Bfcnnigbctrag

ift bis ju einem foicben aufmdrtS abjurunben.

§. 9 .

Hufgeber eines BrioattelegrammS fann für baSfelbe ben Botrang bei ber Seförberung
(wmine.

Beftellung oor ben gemöbnlicben Briuattelegrammen erlangen, roenn er baS SBotl

„bringenb" ober abgefür^t bie Se^eiebnung „(D)" not bie Huffebrift fegt unb bie breifacbe ©ebügt
eines gemöbnlicben TelegrommS non gleidjer Sänge erlegt, gür bringenbe Telegramme mirb bem»

nach eine ©ebübr oon 16 Pfennig, bei Stabttelegrammen eine Gebühr oon 9 Pfennig für baS
SSort, minbeftenS jeboeb ber Betrag oon 1 Jl. 50 Bf. bejm. oon 90 Bfennig erhoben (oergl. §. 8).

Ser im §. 8 unter III angegebene 3"fcblag für bie bei einer @ifenbnbn=TeIegrapbenftation auf»

ogie
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ocflc6fnen Idegrammt fonimt bogcgro nur einfa^i — mit für geroö^nlid&e Idegtoorate — jur

lRl)(6una-

§. 10.

I. S)er Hufaeber eine« XcIcgrommS lann bie ünlroort, loelc^e er oon bem ©mpfünger oer* *"“W<

langt, oorauebeja^ten; bie Siorauibe^a^Iung batf inbeffen bie @ebü^r eine« XelegrammS irgenb

einer SIrt oon 30 SBörlern ni^t überf^ireiten.

IL SBiü ber Slufgeber bie 9ntn>ort oorauSbeja^Ien, fo ^at er in ber Urfd^rift, unb gmar
oor bie 8iuff4)rifi, ben Semterl „Tlnlioort beja^It" ober „(RP)", eintretenben unter Angabe
ber ooraudbega^Iten SSortja^I, nieberjufd^reiben unb ben entfpred^enben (Betrag innerhalb ber burdfi

bie Seftimmung gu I gezogenen @renge gu entrit^ten. |Ktt ber Aufgeber bie SBortgal^I nid^t an«

gegeben, fo mirb bie ®ebü^r eines gciodl^nlid^m XelegrammS oon 10 SBbrtem erhoben. S)er Auf«

geber, meli^er dne bringenbc Antmort oorauSbega^ien loiO, ^at ben unter UmftAnben buri^ bie

Angabe ber SCBortga^I gu ergdiigenbcn Sermert „bringenbe Antioort bega^lt" ober „(RPD)“ oor bie

Auffi^rifl niebergufi^reiben; eS fommt alSbann bie @ebü^r eines bringenben XelegrammS non ent«

fpre^enber SSortga^I gur Sr^ebung.

III. Am IBeftimmungSortc überfenbet bie AnlunftSanftalt bem (Smpfdnger mit ber Xelegramm«

ausfertigung ein Antmortsformular, lodd^eS bemfelben bie IBefugnig erl^dlt, in ben Strengen bet

oorauSbcgaflten ©cbü^r ein Xelegramm an eine beliebige IBeftimmung innerhalb 6 Simsen, oom
Xage bet AuSfteDung beS tJformularS ab gcred^net, unentgeltlid^ aufgugeben.

IV. SBenn bie für ein AnlmortStelegramm gu entrufilenbe @ebü^r ben für baSfelbe oorauS«

begal^Iten Sdtag flberfteigt, fo iß ber 97?e^rbetrag baar gu entrid^tcn. 3m entgegengefegten f^alle

ocrbleibt bas SRcgt beS oorausbegaglten (Betrages gegen bie tarifmdgige @ebfigr bet Xelegrapgen«
,

oernmitung.

V. (Sine btüctgaglung ber Antmortgebü^r ßnbet, abgcfegen oon bem im §. 19 1 eriodgnten

f^alle, ni4l( ftatt.

VI. ^ann baS UrfprungStelegiamm bd bet Anfunß niigt befteüt roetben, bann mirb bie im

§. 21 oorgcfegene telegrapgif^e SVelbung über bie Unbeftcllbarfeit an bie Aufgabeanftalt fogldi^

erflattet. SBenn Idne SScriißtigung erfolgt, unb bie gut Auffinbung beS SmpfdngcrS unternommenen

97adE)for|4iungen frud^tloS geblieben finb, fo bleibt baS Antmortsformular mdgrenb einer f^rift oon

6 SQo^en bem Xelegramm angegeftet. IRadg Ablauf biefet (Jfrift mirb baSfelbe, menn eS biS balgin

nicgt abgeforbert iß, oemidgtet.

VU. (Bermeigert ber (Smpfdnger auSbrüdflidg bie Annalgme beS XelegrammS ober beS für bie

Antmort beftimmten O^ormuIarS, fo giebt bie AntunßSanßalt bem Aufgeber burdg eine bienßlidge

SVelbung, meliße bie Stelle ber Antmort oertritt, ^ieroon ifenntnig.

§. 11 .

I. !Cer Aufgeber eines XelegrammS bat bie (Befugnig, bie (Bergleidgung beSfelben gu oerlangen, xcutnni« mt

3n biefem Jatle ^ot et oor bie Auff^rift ben ffiermert „(Berglci^ung" ober „(TC)" niebergufi^reiben.

X)aS Xelegramm iß bann oon ben oerf^iebenen Anftalten, meldge bei feiner (Befdrberung mitmirfen,

ooOftdnbig gu oergleidgen.

II. Sie @ebügr für bie Sergldcgung eines XelegrammS iß gleidg einem (Biertd ber @ebügt

für ein gemöfinliißeS Xelegramm oon gleitet £dnge.

§. 12.

I. Set Aufgeber eines XelegrammS fann oerlangen, bag igm Xag unb Stunbe ber SeßeOung
beS XelegrammS fofort naiß beren AuSfüIjrung telcgraplgifdg ober briefli^ angegeigt roerbe. SSenn

baS Xelegramm fdner enbgültigen (Beßimmung mittels bet $oß gugefül^rt mirb, fo giebt bie

(SmpfangSangeige Xag unb Stunbe ber Uebergabe an bie $oß an.

II. Soll bie Angeige telegrapbifig erfolgen, fo ßot ber Aufgebet oor bie Auffeßnß ben

(Bermerl „SmpfangSangeige" ober „(PCy' gu fegen. 2Birb ©mpfongSangeige buri^ bie ißoft oerlongt,

fo iß oor bie Auffigrift ber Sermerl „^ipfangSangeige mittels ißoß" ober „(PCP)" nicberjufi^reiben.

in. telegrapbifiße SmpfangSangeige iß biefcibe ©ebü^r, mie für ein gemögnli^ieS ^elegromm

oon 10 (Bdrtem, für ^pfangSangeige mittels (ßoft ßnb 20 (ßfennig gu entriigten.

IV. gfann baS Xelegramm bei ber Anfunft niißt beßellt metben, bann mirb bie im §. 21

oorgefegene llnbefteUbarleitSmelbung fogleiig erlaßen. Sie @mpfangSangeige mirb fpdter abgefanbt,

Ic
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mtweber tiacf) erfolgter S3efteQung beii Zelegraniinö, lucnn fie möglicf) gciuorben if(, ober nai^

24 ©funben, irrnn fie nid^t ^at flattfinben töimen; in biefem fjollc scigl fie ben ©riinb ber Uii*

befleÜbarfeit an.

V. ®er Äufgeber fann ncrlongcn, ba& iljm bic GnipfongSanjeige nadj einem anberen Drie,

nI9 nad; bnn aufgobeoric beS UrfprungStcIcgraniniS, übennittcU lucrbe, infofern er bic boju erfotber»

lid^en Ängaben in bn« UrfprungStelegrmnm aufnimmt.

§. 13.

Tti»iro»iMT4it I. ®if 2^elegrQpI)cnanftaIten an foldjen Drtcn, an benen eine if?oftanftalt befielt, finb ennflditigt,
roiioiimiiuiijoi.

sßcrtrelung ber Crl6»$üf(nnftnlt Betröge auf BoflO'Wfifunflc«/ n>fI4e auf tclograpijifd&rm 2l<ege

übecioicfen roerben fodni, oon ben abfenbem cntgegcnjunc^men. Huf Sifciiba^iu^Telegrapl^cnftationcn

finbet biefe Beftinuuung feine anroenbung.

II. ?!nd) finb bie !telegrapf|cnanflalten, mit auSnabme bet 6ifciibai^n=IeIegrap^enftationen,

ermöd^tigt, memr bei i^nen Boflanmeifungcn auf lelegcap^ifd^em 23ege eiligeren, bie aud^al^Iung an

ben Gmpfäiigcr in Vertretung ber Drlb=ipoflflnfloIt oor gefdbe^cnet SBefleHung bet telegropt)ifdjen

Voflanioeifung an bic Drtä=VoftanftaU ju beroirfen:

ii) im Jade nadf) Sntjolt be8 Jclegrammfl ber abfenber ben 2Bunfc^ au9gefpro4)en bat,

bafi bie auSjal^Iung burdf) bie ^elegrapl^enanftalt gcfdbebC/ maä bur^ ben

auf ber Boftomocifung: „telegrapbenlagemb" ober „(TU)" aubjubrüden ift;

b) im ^aHe ber öetbempfönger, inbera er bic telcgrapbifibe Boflflnmcifung ermartet, ber

Xelegrapbenonflalt bnt SBunfcb auSgebrütft b“*# bie 3td)lung gicidj nach bet antunft

ber änmeifung bei ber Xclegrapbcnonftalt in (Smpfang ju nebmen.

3n beiben gnden mu6 ber auSjaljInng beS Betrageö ber oodfiönbigc auSroeiS bc8 6ms
pföngerS, fad« berfelbe nid)t perfönlid) niib ald oerfngungSföbig belannt ift, uorbergeben. ®ie
telegrapbifdje Bofloiimeijnng ift alfibann oon ber Selegrapbenaiiftalt mit bem (Bor3uf4)reibeubcn)
CnitlimgSocrmerl 3U oerfeben, biefer oom Empfänger ju unterfebreiben unb bic llntcrfdjrift bunb
bic Iclegrapbennnfialt mit hmi 3“ beglaubigen, baB ber ©mpföngcr betannt fei, ober bag
unb in iDcIfber SBcifc er ben auSmei« gefübri b“^c.

§. 14.

soiimtunB »an l. J'er aufgcbcr eines lelegrammä fann, iiibem er oor bic auffebtift ben Vennerf „undigns
citgiamnni.

„(FS)" nicbcrfdjreibt, oerlangen, bafe baSfelbc jofort nad) ber tcrgcblid; oerfmblen
3uftednng oon ber BcflimraungSanflalt nadjgefanbt wirb.

II. ®er Vcrmcrl „na^jufenben" ober „(FS)" fann aiub oon mebreren bintcreinanber ftebenben

BeflimmungSangnben begleitet fein; baS Telegramm loirb bann imdieinanber an feben ber angegebenen

Beftimraung9orte, nötbigenfads bis jum Ickten, beförberL

III. Sei ber Hufgabc eines nad) 3iifenbenben ÜelegrammS ift nur bic auf bic ei'ftc BeförberungS«
ftreefe cnlfadenbc @ebübr 3U cntridjten, mobei bie üodftnnbigc auffd)rift in hie 2Bort3al)I einbegriffen

roirb. ie'bc 9Iad)tdcgrapbirung an einen neuen BeflimmungSort loitb bie oode tarifmöBige

@cbübi^ bcred;net unb oom Empfänger erboben.

IV. 5ebermann Fann nach geborigem auSiocis oerlnngcn, bo6 bic bei einer Jelegrapbenoiiftalt

antommenben nnb in beren Beficdbejirf ibm 3U 3uftedcnbcn Telegramme an eine non ibm ongegebene

abreffe bcfledt ober lociterbcforbert loerben. Tic be3nglidjen antröge finb f(briftlidb ober mittels

gebübrenpflitbliget ®ienflnoti3 3u ficdai, unb 3ioar cntiocber bureb ben ©mpfönger felbfl, ober in

feinem 3Innien burd) eine ber im §. 20 unter VI nnfgefübrten Verfonen, locldjc bie Telegramme an
©tedc beS 6mpföngeiö in Srnpfang nebmen fönnen. 2i<er einen foldjen aulrag ftedt, ocrpPidjIct

fidj bamil, bic ©ebübren 3U 3oI)Ien, meldje non ber BefIcdungSanftall ctioa nicht cingc3ogcn locrben

fönnen.

V. Söenn ber (Jmpföngcr feinen aufcntbaltSorl oerönbert bol» fo loerbcn bemfcibcn bic für

ibn eingebenben Telegramme an ben neuen aufentbaltSort nadjtelegrapbirt, audj obne baB bies

anSbrüdlid; ncrlongt morben ift, fofern biefer neue aufcntbaltSorl bcs ©mpföngerS un3mcifelbaft
befannt ift, innerljolb Teutjdfjlanbs liegt nnb ficb am mfprunglicben rcic am neuen aufentbaltsorte
?Infialten ber SIcidiSsTelegrapbcnoeriiialiung be3 io. ber ©laalSsTclegrapbcnuenuoliung Bayerns ober

2?ürttembergB befinben.

Digitized by Google
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VI. Seiirnigen $<tfon, »tld^e ein Xelegramm na(fifenb(n lägt, ftel^t eS frei, bie 9?adbfenbungä>

gebfibr felbj! 3U entriegten, tiorauegefr|t, ba| batf Xelegramm nut nadg einem ehtiigen Orte nmb«
jufenben ift unb bie Hßeitetbefärberuno na<( anberen Orten ni^t verlangt mirb. Siefelbe $erfon

fann in biefem ^aOe fogar verlangen, bag bie Stad^ienbung alti nbringenb" erfolge; fie i^ jebodg

bann gegolten, bie breifa^x 9ebügr felbft |u entriittcn.

§. 16.

L ®ie lelegtaimne fönnen geridgtd werben enhveber an mehrere ®nipfänger in einer Ort»

fcgaft ober in verf(^iebenen, aber in ben SBefteHbejirl einer unb berfelben Zelegrapbenanftalt faSenben

Oertiiififeiten ober an ein unb benfelben Anfänger na(^ vetftgiebenen SBo^nungen in berfeiben

Ortf^aft mit ober o^ne SBeiterbefärberung burcg $oft obn (Eilboten.

Sor bie Äufftgrift ift ber gebü^renpfficgtige Sermerf „i auff(^riften“ ober „(TMi)" ju fegen.

II. !Cer Sufgeber eine* )u vervielf&Itigenben Zelegrounna mug je nadg ben Umftänben vor

bie Huff(grift einef jeben (Empfängers bie befonberen 8ngaben (vergL §. 3 IV) nieberftgrcibrn;

S

tanbell eS fi$ jcbo$ um ein bringenbeS ober gu vergleicgenbes Xelegramm, meldgeS }u vcrviel»

ältigen ift, f« genügt eS, wenn bie Sngabe ber erften KuHigrift voronftegt.

IIL KSenn ein gu vervielfältigenbeS Xelegramm an mebrert (^fänger geridfitet ift, fo barf

j«be SuSfertigung bet XelegrammS nur bie igr julommenbe Huffigrift tragen, et fei benn, bag ber

aufgebet bat Oegentgeil verlangt gätte; biefet IBeriangen mug burcg ben vor bie Huffdtirift nieber»

gufqireibenben gebügrenpflicgtigen 3uf<ig »fämmtli^e auff^iriften mitgutgeilen" auSgebrücft merben.

IV. Sa# p vervielfältigenbe Xelegramm wirb alt ein eingiget Xelegramm ta^t, wobei alle

flnff(griften in bte ffiortgagl eingerecgnet werben, nt DervieifÜtigungtgebügr werben baneben

bei Xelegrammen bit gu 100 Särtem für bie pcite unb jebe weitere autfertignng 40 Pfennig

ergoben. Sei längeren Xelegrammen ergägt ftcg biefe (Bebügr für jebe weitere DIeige ober ben

Crucgtgeil einer Weige non 100 SäJdrtem um je 40 ^ennig. ^ bringenbe Xelegromme beträgt

bie tBervielfältigungtgebfigr 80 ^ennig für jeoe Steige von IM SBärtem. 3n ber Serecgnung

bet Bemielfältigungtgebügr erf(gentt bie (gefommtgngl ber SBärter bet Xejftet, bet Unlecfcgtift unb
ber Huffdgrift, unb gwat wirb bie Bebügr für jebe abt(grift befonbert feftgefteOt.

V. EBemi für eingelne autfertigungen einet gu vemielfälligenben Xelegrammt na(g §. 22 eine

®ebügrenerflattung eingutreten gat, fo ergiebt fug ber gu er^attenbe Betrag für jebe Bemielfältigung

aut ber Xgeilung ber erbobenen @efammtgebügr burtg bie 3<tgl bet SBemiclfältigungen, wobei bat

Xelegramm felbft gleicgfaUt alt eine folcge gägU.

§. 16.

I. Xelegromme, welcge mit ben ®(giffen in ®ee mittels ber an bet IMifte gelegenen @ee»

tclegropgen gewccgfelt werben, muffen entweber in beutfdger ®ptaige, ober in 3ei(gen bet allgemeinen

^onbeisfobej abgefagt fein. Sn bem legteten fJoHe werben fie olt igiffrirtc Xelegromme beganbeli

n. SBenn fie für in ©ee befinbliege ©tgiffe beftimmt pnb, mug bie auffigrift auger ben ge»

wögnlicgen angaben ben Siamen ober bie amtlicge Stummer unb bie SlationolUdt bet Beftimmungt»

fegiffet entgalten.

m. Sft bat ©dgiff, für wel(get ein ©eetelegramm beftimmt ift, innergalb 28 Xagen ni^t

angelommen, fo giebt bie ®ee»XeIegrapgenanftalt bem aufgebet giemon am SJIorgen bet 29. Xaget
but(g eine bienfiluge SKelbung ftenntnig. Xet aufgebet tonn gegen Segablung einet gewägnliigen

Xelegrammt von 10 Btgrtem verlangen, bag bie ©ee»XelegrapgenangaIt (ein Xelegramm wdgrenb
einet weiteren ßntraumt von 30 Xagen für bie 3uftellung bereit gälte. (Siegt ein folcget Verlangen

ni(gt ein, fo wirb bat Xelegramm von ber 6ee»XeIegrapgenanftau am 30. Xage (ben Xag btt

aufgabe niegt mitgereegnet) alt unbegellbar gurüctgelegt.

IV. X)ie (Sebügr für Xelegromme, weldge bung Bermittelung einet ®et»XelegrapgenonflaII

mit ©igiffnt in ©et auSgewecgfelt werben, beträgt 80 Pfennig für bat Xelegramm. Xiefelbe wirb

ben nadS) ben fonftigen ©eftimmungen gu ergebenben ©ebögren gingugereignet. Xie ©efommtgebügr

für bie an bie ©(giffe in ©et geridgteten Xelegramme wirb vom aufgebet unb für bie von ben

©(giffen fommenben Xelegramme vom Empfänger ergoben.

•ctatelfdUfjunj
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Ck'Mterfrt!dt*

§. 17 .

I. ®ie fficiterbeförbetung oon Xelegrammen über bie Selcgrap^enlmien l^inauS erfolgt nadj

2Bunf(b bcS MbfcnberS entoebcr burd& bic 95oft ober burd) GUbolrn, ober burd) ^ßoft unb ffiilboten.

II. ®cr Hufgeber l^at bie Sri ber oon it)m oerlangtcti ffieiterbeförberung in cineni gebühren«

pflid^ligcn oor ber Äuffdjrift anjugeben (oergl. §. 3 IV).

III. ®ie anfunftöslclegrap^cnanflalt ift beredjtigt, fidi ber ^fjofl ju bebienen:

a) roenn in bem lelegramm bie Hrt ber SBeiterbeförberung ni(^t ongegeben ift,

b) roenn e# fi(^ um eine oon bem ©nipfönger iu bejo^Ienbe SBIeiterbeförbcrung burdi (SiU

boten l^anbclt unb jener fu^ früher gcroeigert ^at, Soften berfciben Hrt ju beiQl)Ien.

IV. 5Die Änfunft-Sanflalt ift oerpfliditct, ftd^ ber ^oft gu bebienen:

a) roenn fold&e« auSbrüdlic^ oom Jlufgeber {oergl. unter I.) ober oom ©mpfönger (oergl.

§. 14 IV) oerlangt roorben ift,

b) ronin biefer VInftalt fein fdmcHcrcS SBcfßrberungämilfel gu ©ebote ftebt

V. Sdegramme jeber SIrt, roelefie burdb bie ißoft an ifire SSeflimmung gelangen, alfo aud)

foldie, rocidjc poftlagcmb nicbergelegt roerben foHen, werben oon ber anfunftSanfioIt oI)ne ftoften

für ben Aufgeber unb für ben ©mpfdnger ol8 geroö^nlid)e SBriefe gur ?oft gegeben, ausgenommen
finb jebot^ folgenbe ffölle;

1. Telegramme, roel^e al8 eingefe^riebene Briefe gur Boft gegeben roerben foDen, finb mit

ber oor bie Sufftbrift nieberg'ifibreibenben angabe „'Boft cingefebriebm" ober „(PR)" gu

ocrfeI}en unb unterliegen einer oom aufgeber gu entridjtenbcn ©infdjrcibgcbübr oon

20 Pfennig. ®iefc Ginfcfireibgebübr oon 20 Bfenoifl fommt autb bei ber Auflieferung

aUrr Telegramme mit ©tnpfangSangeige, roeld?e mit ber Boft roeiterbeforbert, ober poft«

lagemb niebergelegt roerben foUcn, gur ffirtjebung, ba biefe Telegramme ftetä al8 ein»

gefdjriebene ©riefe gur ©oft gegeben roerben.

2. ^üx Telegramme, rocldje einer an ber ©renge gelegenen beutfeOeu Tekgrapbenanftalt gur

SBeiterbeförberung mit ber ©oft nadj bem ©aebbargebiete unb baiübcr f)inauS über»

mittelt roerben follen, Dl)nc bn§ ber iffaCI einer llntcrbrediung bet über bie ©renge

fübrenben Tclegrapbenocrbinbungcn oorliegt, wirb eine befonbere ©cbüljr oon 40 ©fennig

für bic SSSeitcrbefßrbcnmg erhoben.

VI. Tic .Soften für bie Aufteilung non Telegrammen mittels ©ilbolcn an ©mpfänger au&cr»

halb beS CrtSbefteHbegirfä ber ©cftiminung8»TdcgropI)cnanflali fönnen oom aufgeber biirtb ©nt»

ritbtung einer feften ©ebübt oon 40 ©fennig für jebeä Telegramm oorauSbcgalilt roerben. Ter
aufgeber Ijat in biefem fjalle ben ©ermcil „Silbote bcgnblt" ober „(XP)" oor bic Telegramm»

auffdjrift gu fchen. 3ot SJeiteren fteht c8 bem aufgeber eines Telegramms mit bcgal)Iter antroort

frei, bic etwa entftehenbe (Silbcftellgebühr für ba8 antroortStelegramm nad) bem Sabe non 40 ©fennig

im ©oraus bei ber Aufgabe bc§ llcfprungötelcgramraS gu cntri(htcn. TgS llrfprungStelcgramm ift

in biefem fJaHc oor ber auffchrift mit bem tarpflidiligcu ©erraeti „antroort unb ©otc begahlt" ober

„(RXP)" gu ncrf^cn.

tjinbet bie ©orauSbegahlung be8 SilbotcnlohneS nicht ftatt, fo roerben bic rohrflich erioadifcnben

Auslagen oom ©mpfdnger ober, falls biefer nicht gu ermitteln ift ober bie Auh'lung oenoeigert, oom
Aufgeber eingegogen.

VII. 3« (ffdUen ber gleidjgeiligen abtrapng mehrerer Telegramme burch beufelben Boten an
benfelben ©mpfdnger finbct bic oorftehenbe ©eflimmutig unter VI gleidtmßhig Amoenbung. SBcrben

im llebrigen btirci benfelben ©ölen an benfelben dfmpfänger gleidtgeitig folcbc Telegramme ob»

getrogen, für roeldie bas ©otenlohn im ©orauS begahlt ift, unb fol^e, bei lorlchen bieS nidit ber

5aH i^ fo ift oom ©mpfänger baS enoadjfcne ©otenlohn, abgüglid) ber im CorauS begahltcn ©e»
trüge, gu entrichten. Tie auf ctioa gleichgeitig gur Abtragung gelangenbe ffiilpoftfenbungen im
©orauS begnhlle ©efteHgebühr bleibt hiebei aufeer ©etraefit.

VIII. 3n geeigneten güllm roerben auf befonberes [dcriftlicheS ©erlangen beS ©mpfüngerS bie

für ihn eiitgeljcnben Telegramme feitens ber Telcgraphenanftalt ni^l bur^ ®Ibotcn befteHt, fonbem
ben Boten beS ©mpfüngerS gelegentlich ber jebeSmnligen Abholung oon ©oflfenbungen mitgegeben.

Ilngutrüglichleitcn, roeldje etwa aus biefer ßinrichtung entftehen, h<R Telegrophenoerroaltung
nicht |u oertreien.

Dil,:
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18.

I. Sämmllic^t belanntc @ebü^reit finb bei Hufgobe bc9 £elegramtn9 im 3>ocau8 ju cntri(^lc;i.

II. (£ine @ebül|reiier^ebung oom Empfänger am IBeflimnnuigaocte tritt jebocb in brn VIuS-

ital^mefällen ein, mel^e
a) für bie nad^jufenbenben Telegramme im §. 14,

b) für bie ©eclciegramme im §. 16,

c) für bie (filbefieQung oon Telegrammen im §.17
Dorgefc^en finb.

3n allen gdHen, mo eine @ebül)rener^ebung bei bcr fflefltllung ftü!t;iifinbcn I)at, roirb bo8
Telegramm bem (Smpfänger nur gegen (ärfiattuug be8 f^iulbigcn i'ctragf-J aubge^äiibigt.

III. Tie Enfricfitung ber ©ebneren fann bei ben Telegrap^cnonftalten mittels ©ertbicidicn

ober baar — bei ben t^ifcnbabnzTelegrap^enftatiouen nur baar — erfolgen, ©ine iBcfdieinigung

über bie erhobenen OiebÜfircn mirb nur auf Verlangen unb gegen ©nlric^tung eines ^uid^Iagö non
20 Pfennig erlbeilt. Sei gebührenfreien StaaMtelegrammen ift auf ®erlangen eine ®cf(bcimgung
über bie Jluflicfermig unentgeltlich ju ertheilen.

IV. fßerfonen, roelihe fuf) be« Telegraphen häufiger bebienen, fann auf ihren Jlntrag geftattet

merben, bie ©cbühren für bie oon ihnen bei Telegraphenanftalten aufge^ebenen Telegramme monatlidi

JU entrichten. ®ie haben aisbann an bie betreffenbe fflertebrSanftalt, bei melcher fie ihre Telegramme
aufgeben tooUen, einen entfprrchenben IBorfihuB einjujahlen unb als befonbere SSergütung für bie

entftehenbe SKühemoItung eine ©ebühr oon M Pfennig für ben Jfalenbermonat unb augerbem für

ä

cbeS Telegramm, beffen ©ebühren geftunbet merben, 2 Pfennig ju enlrid)ten. 0uf Gifenbahn»

lelegraphenftationen finbet biefe S3efHmmung feine Ünmenbung.

§. 19.

I. 3ebcS Telegramm fann oon bem übfenber, melificr fnh als folcher ouSrocift, jnrücfgcgogcn

ober in bcr iSeferberung aufgeljalten roerben, foFcrn es noch 3«^ if<- SBcnn in einem foldjcn )5aCe

bie SSeförberung beS Telegramms no4 nidjt begonnen hat, fo merben bem abfenber bie ©ebühren
nach abjitg non 20 IBfcmiig erftattet. $at bie abtclegraphining bereits begonnen, fo ocrbleiben bie

Gebühren ber Telegraphenoermaltung; oorausbejnhlte ISeträge für ffieifcrbefßrberung, bejahlte

antmort, (Smpfangsanjeigen sc. roerben jebodh bem Aufgeber jurncfgejahlt, roenn bie oorauSbejobUe

Ceiffung nicht auSgeführt roorben ift.

II. ©in Telegramm, roclcheS burch bie UrfpningSanftnlt bereits befSrbert roorben ift, fann nur

auf ©runb eineP befonberen, oon bcr aufgabeanftalt na^i ben IBeftimmungen im §. 23 jn er»

laffenben Telegramms angehalten unb oemichtet roerben; für biefes Telegramm fmb bie tarif*

mäßigen ©ebühren gu goblen. ®on bem ©rfolge roirb bem Aufgeber mittels unfrantirfen SriefeS

ffenntni§ gegeben. Verlangt ber Aufgeber telegraphifche Ansfunft, fo i)cit er bie ©ebiihr für eine

telegraphifche Antroort ooranSjnbejahlcn. Tie erlegten ©ebühren für baS Telegramm, beffen Se»
fteHung auf Serlangen iintcrbrücft roirb, roerben nicht jun'icfgejahlt. ®ei jebem berartigen ®cr»

langen hat bcr AntragfieUer baS 3nfuchen fchriftlich ju ftcllen unb fich als Abfenber ober beffen

Beauftragter ouSjuroeifen.

§. 20 .

I. Tie Telegramme roerben bei ber Aufnahme bcjro. gleich noch ber Anfunft bei ber S3e^

ftimmungsanflalt, roenn bie offene BcftcEung nicht auSbrüdlich oerlongt ift, oerfchloffen (oergl.

unter Vi).

II. Titfelbcn roerben, ihrer Auffchrift entfprechenb, entroeber nach bcr SSolfnung, bem ©efchäfts»

lofal :c. bes ©mpfängerS befteffi ober nKiterbeforbert ober poftlagemb, telegraphcnlagemb ober bahn*

hoflngernb niebergelegl. Sie fönnen ben ©r.cpfdngem auch mittels gcnifprccijerB nach ben hierüber

erlaffeneii befonberen Beftimmungen übcnnittcll roerben.

III. Tie BefteEiing ober Sciterbefdrbcmng bcr Telegramme gefchicht mit thnnlidifler Befehlen»

nigung nach ber 37eihcnfoIgc ihrer Aufnahme unb ihres BorrangeS. (SSegen Ucbergcibc ber Telegramme
nn bie Boten bcs ©mpffingerS oergL §. 17 VIII.)

IV. Staats«, foroie Tienft« unb bringenbe Brioattclegramme roerben mit Sorrang oor anberen

Telegrammen befiefft. Tie AuShänbigung ber Staatstelegramme unb bcr Telegramme mit bcgahlter

(JmpfangSanjeige erfolgt gegen ffioUjiehung eines benfcibcn beijugebenben ©mpfangSf^eines.

»•
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V. 3“r BoIIjie^ung bf8 (SmpfangSfdjeincfl über tm an eftte iBe^firbt ob« b«ni Borflonb

g««tttftf8 ©taatStelegramm lann, wenn niclil eine befonbete ®trfügung borüb« getroffen

tp, nur ber Sorftanb b« betreffenben ©e^örbe, ob«, in beffen abtocfen^etl, fein ©teHoertret« oI»

bere(|itigt angefe^en toerben.

vl. ^rioaltelegramme, foroie bie ni^it on eine ©el^drbe ob« beren Borftanb gerie^telen bienft»

It(i6en Xelegromme ftnb bagegen im ![faDe ber Sbmefenljeit be§ SmpfSn^erS an ein enoac^fenet

fjamilienmitglieb ob«, menn aud) ein foIdfieS ni^lt 3ur ©trüe if), an bie @efd^dftBge^üIfen, bit

©ienerfd^aft, bie ^au8« ober SSirt^sIeute ob« ben Zljür^üter beS ©aft^ofeft be^ro. bet ^anfef }u

befteüen, infofem ber Smpfänger für betarlige J^tte md|f einen befonb«en ffleooIImÄdjtigten b«
änpolt fd&rifllidi namhaft gemadjt, ober ber aufgeb« burcf) ben oor bie auff(firifl gefegten Sermer!

„eigenbdnbig gu bcfiellen" ob« „(MP)“ oerlangt ^ot, bofi bie 3«f*fIIung nur ju ^önben bef

®mpf4nger» felbft ftattfinben foH.

©er aufgeber fann aud& oerlangen, bafe ba« ©elegromm offen befteHi ro«be, inbem « oor

bie auffc^rift ben ©ermerf „Cffen gu beftcHen" obre „(RO)" fefet.

VII. Sofern ©riootbrieffaften ober föinroürfe fi^ an ber ©f)ür ic. ber SBo^nung bei ®mpf4ngcrl

befinben, fünnen bie Xelegranraie, für roeli^e ©mpfanglfdieine nidit obgugeben finb, in jene ©rief»

laflen jc. geffedl io«ben. ©elegromme, meld)e ben ©etmerl „eigen^ünbig gu befteHen" ob« „(MP)"

tragen, finb jebot^ ftell an ben (Smpfdngcr felbft gu befleHen; ebenfo »erben Xelegronnne mit bem
Berm«f „pofllagemb" ob« „(PG)" begro. „telegrop^enlagemb“ ob« „(TR)" nur bem gmpfüng«
ob« feinem ©eooHmdcfitigten nac^ gel^brigem aulmeil aulge^ünbigt Telegramme, meli^e bie ©t>

gei(i6nung „bo^n^oflagemb" tragen, »«ben an ben ©ol)nl^ofloorfte^« ober beffen SteHoertret«

abgegeben.

VIII. ©ie an Beifenbc na(^ einem @af)^of geriifiteten Zelegromme mnben, menn b« Smpfdng«
nodi nii^t eingefroren ifl, an ben SBirtb ic. bei ®aft^ofel mit bem Srfi^en abgegeben, bal

Zelegramm oorldufig in ©enoa^ruug gu nebnien unb bem (Smpfüng« bei feinem Sintre^en oulgu»

^dnbigen. am Tage nad) b« erfolgten Uebevgobe eine! folc^en TelcgrommI »irb balfelbe, menn
bie Uebergabe an ben Smpfdng« ingmifdien nidit ^at bemirft »erben lünnen, burd) einen ©oten

gegen $int«laffung eine! ©ena^riibtigungSutiell mieb« abgel^olt unb gur ©erle^rlanftalt gurüd»

gebracht ©iefe erlügt uunmet|r bie Unbeftellbarfeitlmelbung an bie aufgabeanftalt; im Uebrigen

mirb bal Telegramm mie alle fonftigen unbefiellbarrn Telegramme belianbelt.

IX. 3|t meber ber Smpfüng« nod) fon^ Semanb aufgufinben, bn bal Telegramm annimmt,

fo ^at b« ©ote, menn el um ein Telegramm fianbelt, für meldiel ein Smpfang8f($ein aul>

gefertigt ift, ober menn fid füt bie ©efteÖung einel Telegramm! ofjne (Empfanglfdiein ein ^oat»
brieflaften ober ein anb«« 2Beg ber ©eftellimg nidgt barbietel, einen ©enad»rid)tigunglgettel in b«
SBohnung :c. bei Smpfdngerl gurüdgulaffen ob« an bie (Singanglt^r ang^eften, bal Telegramm

felbft aber gur anftall gurüdgubringen. 3Äit ben Telegrammen, melde mit bem Bermerl „eigen*

54nbig gu bcffctlen" ob« „(MP)" oerfeben finb, ift in gleidi« SSeife gu »erfahren, menn b« be»

geidnete ffmpfdnger felbft nidt angetroffen mirb.

X. SSenn b« ©ote bei bn ©egeHung oon Telegrammen mit ®mpfanglfdeincn ben @m>
pf4ng« nidt felbft ontrifft unb bol Telegramm einem Hnberen aulbdnbigt, ^at ber fiegtere in

bem ®mpfanglfdein feiner eigenen Unterfdtift bal fBorl „für“ unb ben Slamen bei (Smpf4ng«l
beiguf^en.

XI. ©em ©oten dt bie annal^me uon @efden{en unlnfagt.

§. 21 .

I. ©on ber llnbeflellbarfeil einel Tetegrammi unb ben förünben b« llnbeftellbarfeit mirb b«
aufgabeanftalt telegrapljifd TOelbung gemodt. fliegt für bie UnbefteHborfeit einel TelegrammI ein

®runb oor, . roelder nidi ofjne SSeitereo aul bienftlider ©eranlaffung befeiligt roerben lann unb
mug, unb ifl ber abfenb« bei unbefteHbarcn Telegramm! aul ber Unt^drift ob« auf anbere

Seife mit genügenb« Siderbeit befannt: bann mirb bie Unbeftellbarfeitlmelbung biefem fobalb all

möglid übermittell. ©er aufgeber fann bie auffdrifl bei unbeftellbar gemelbeten TelegrammI nur
burd ein begabllel Telegramm in gönn einer gebüftrenpflidtigen ©ien^otig oeroollftänbigen, be»

ridtigen ober beftütigen.

II. ©n Telegramm, meldel oon bem ablrngenben Seten all unbeftellbar gur anftalt gurüd»

gebradt mirb, ift bei ber legieren aufgubemaftren. {»at ftd innerftalb fedl Soden b« ©npfüng«
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jut Sntpfoitgtia^ni« bc# lelfgrntnm# ntdjf gemclbft, fo roirb fold&e« »miiiblrt. 3” gW(5<r ®rif«

toirb mit Idtgrannntn oetfobren, loeltb« bre ffle3ei(btmiig; „ttltgrapb*«*"; »pofi*" ober „babn^of*

lagemb" tragen.

§. 22 .

I. ®ie Zelegrapb^nDerrooItung leiflet für bie ricbtige Ueberlunft ber Telegramme ober bercn

Ucberfnnft irab 3“f*fD“n0 innerhalb beftimmter ^rift icinertei ‘ ©ernähr unb ha* Sladhtheile, meldie

burch SSerluft, ©ntftellun^ ober Serfpäiung ber Telegramme entftehen, nicht }u oertreten.

II. Ünf Sntrag lotrb jebodh erftottet:

a) bie ooHe ©cbüht für jebc8 Tclegronim, welche« burch ©chulb be« TeIegtoph*t'brtriebe«

nicht an feine SBeftimmung gelangt ift;

b) bie DoIIe ©ebühr für jebe# Telegramm, welche« bur^ ©chulb be« Telegraphenbctriebe«

ni^t innerhalb 24 ©timben ober fpäter angebnnmen ift, als e« mit ber $oft (al« ©il<

brief) angetommen wäre;

c) bie nolle ©ebühr für febeS Telegramm mit ffier^Ieichung, wel^e« in 3rr*

thümem bei ber Ucbcrnüttclung nachweislich fernen 3®«* h“* erfüllen tonnen,

fofem bie (fehler nicht burch gebührenpflichäge T^ienftnotig berichtigt worben finb (oergl.

f.
23 II);

d) bie IRebengebühr für eine befonbere TJienftleiftung, welche nicht au«geführt loyrben ift

(}. ©. für SSerglekhung);

e) bie noKe ©ebühr für jebe gebührenpfli^tige Tienftnotig, beren Slbfenbung burdh einen

tJehler bc« Betriebe« oeranlagt worben ift.

Tie Befchwerben ober IRüdforberungen finb bei ber Slufgabeanftalt eingureichen. SlI« Bewei««

ftOef ift beigufügen:

ehre fchriftliche ©rllärung ber Brftimmung«anftalt ober be« ©mpfänger«, wenn ba«

Telegramm oergflgert ober nidht angetommen ift,

bie bem ©mpfänger gugcficOte SluSfertigung, wnin c« ftch um ©ntftellung hanbelt.

III. Bei Müefforberungen wegen Gntflellungen muh nachgewiefen werben, bah unb burch mdth*

^fehler ba« Telegramm berart entftcllt ift, bag e« feinen 3®^<i nicht hat erfüllen tännen.

IV. 3tber Slnfpruch auf Crftattung ber ©ebühr mu§ bei Bcriuft be« Hnrcchte« innerhalb

breier Blonate, oom Tage ber ©rhebung an gerechnet, anhängig gcmadfit werben.

Bei ber ©inreichung eine« @rftattung«antrage« wirb oon bem Befchwerbeführer eine Bef<hwerbe>

gebühr oon 20 Bfc^nnig erhoben. Tiefe ©ebühr wirb gurücfgegahlt, wenn ber ©rftattungBantrag

ftch al« begrünbet erweift.

V. Tie ©rftaltung begieht fich lebiglich auf bie ©ebühr einf^Iieglich ber 92cbcngebühren ber

Tele^amme felbft, wel^e oergögert, entftellt, ober nicht ongefommen finb, unb auf bie ©ebühren
ber im §. 23 uorgefchenen Telegramme, nid)t aber auf bie ©ebühren folchcr Telegramme, weldje

etwa burch bie Bergägerung, ©ntfiellung ober 92ichlan(unft jener Telegramme neranlaht ober nuhlo«

gemacht worben finb.

VI. ©ebühren, welche irrthümlich gu wenig erhoben fmb, ober beren ©ingiehung oom Gmpfönger
nicht erfolgen tonnte — fei e«, ba§ berfelbe bie Begahlung verweigert hatte, fei e«, bag er ni^t

aufgefunben worben war — hai ber 2tbfenber auf Berlangen nachgugohlen. 3nrthümlich gu oiel

erhobene ©ebühren werben bem Slufgebcr gurücfgegahlt

VII. Ter Betrag bet oom Hufgeber gu oiel oerwenbeten SBerthgeichen wirb jebodf) nur auf

feinen Antrag erflottet.

§. 23.

I. Ter Slufgeber unb ber ©mpfänger eine« jeben befärberten ober in bet Befärberung be>

griffenen Telegramm« tännen innerhalb einer fjrift oon 72 ©tunben (©onntoge nicht einbegriffen),

welche entweber ber Buflieferung ober ber Sntunft biefc« Telegramm« folgt, auf telegrc^h'f^^ai

SBege SuStunft über ba« Telegramm oerlangen ober ©rläuterungen gu bemfelben geben. @ie tännen

auch gum ^roedt einer Berichtigung ein Telegramm, weldhe« fte aufgegeben ober erhetten haben,

entweber burch bie Beftimmung«« ober Urfprung«anflalt ober burch eine Turchgang«a:iftalt ooll«

pänbig ober theilweife wieberholen laffen. ®ie haben folgenbe Beträge gu hinterlegen;

1. bie ©ebühr für ba« Telegramm, welche« ba« Berlangen en^ält,

2. bie ©ebühr für ein antwortStelegramm, wenn eine telegraphifcpe Slntwort gewünfeht wirb.

•ittaifanfl unb
oon

IkbAbxcn.

telegiamoic.
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n. ü>it Zdtgrannne, nel(^ Me 0rnd^tigung, (SrgAiijuiig ober Unterbrüdung oon bereits

befdrbeiten ober in ber SefSrberung begriffenen Xelegrannnen bejroeden, ebenfo alle übrigen, \oläft

Xelegramme betreffenben SRitlbeilungen Dürfen, roenn fie für eine Xelegrap^enanftalt beftimmt fmb,

nur oon Smi an Hmt als gebü^ren^ifliti^tige, ootn Aufgeber ober Empfänger ju beja^Ienbe Xienft«

nötigen gericbtet merben.

HL S>ie für bie S3eri(btigung8telegranmie erhobenen @ebü^ren nierben auf beSfalliigen Hntrag

{urücfgejo^It, nenn bie SMeberboIung emei^, bag baS ober bie nieberbolien iSdrter im UrfprungS«

ielegramm unrichtig niebergegeben norben finb. SBenn im UrfprungSteiegramm einige SBürter ri^ltig

unb einige anbere SQdrter unrichtig niebergegeben norben finb, fo nirb bie tBebüfir für biejenigen

SBürter ni^t erftattet, nelc^e (n bem Verlangen ber SBieber^oIung unb in ber Rntnort ft4) uuS>

fdlliegliä auf bie im UrfprungStelegramm ridbtig übermittelten SBörter bejic^en.

IV. Xie @ebül^r für baS UrfprungStelegramm, nelibes ju bem ünirage auf !Berid)tigung 0nla^
gegeben ^at, nirb mdi)t {urüdgejablt.

V. SDem Anträge anf' iBericbtigung eines befdrberten ober in ber IBefürberung begriffenen

XelegrammS barf oon ben Xelegrapbntanftallen nur bann fffolge. gegeben nerben, nenn ber Antrag«

fteller als Aufgeber ober (Empfänger beS betreffenben UrfprungStelegrammS ober als SeooIU
mdditigter eines beweiben auSgeniefen fiat.

5. 24.

I. Der Aufgeber unb ber (Emp|änger ober aueb beren SeooOmäibtigte, faSs fte fi(b als

foldfie gebärig auSneifen, finb bereebngt, beglaubigte Abfebriften ber oon ihnen aufgegebenen

unb ber an fie gerichteten Xelcgramme auSfectigen gu laffen, nenn fie Ort unb Xag ber Aufgabe
genau angeben Ünnen, unb bie Urfcbriften noq oorbunben finb. Xiefe Urfcbriften nerben in ber

^egel 6 röonate lang aufbenabrL
II. [für febe Abfcbrift eines unter Angabe ber Aufgobegeit unb beS Aufgabeortes genau be>

geiebneten XelegrammS finb bei Xelegrammen bis gu 100 SBdrtem 40 Pfennig, bei längeren Xele«

grammen 40 Pfennig mehr für jebe Weibe oon 100 Sßrtem ober einen Xb*'^ berfelben gu ent»

richten. Sei ungenau begeiebneten Xelegrammen finb auger ber Sebreibgebübr bie bureb bie

Auffuebung beS XelegrammS entftebenben Aoften gu gablen.

§. 26.

Xie Sebingungen für Webentelegrapben unb befonbere Xelegrapbenanlagen, fonie für bie

(femfpreebeinriebtungen nerben oom WeicbS‘$oftamte feftgefe|t.

§. 26.

L Xie ooi^ebenben Sefthnmungen gelten, foneit nicht Abneiebungen auSbrücflicb oorgefebrieben

finb, auch für bie Xelegramme, neicbe unter SBenugung oon Sifenbabntelegrapben befärbert nerben.

II. 3n IBegug auf ben telegrapbifcben SSerlebr mit bem AuSlanbe fommen bie Säeftimmungen
beS internationalen XelegrapbenoertrageS unb ber etnaigen bejonberen Xelegrapbmoerträge gur

Annenbung.

§.27.
(Begennärtige Xelegropbenorbnung tritt am 1. 3“Ii 1897 in Itraft

Berlin, ben 9. Quni 1897.

35er SRci^öfon jter.

tfürft gn ^obenlobc.

QUltuit btt 3uitu« in OetUn w.
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an bie

Sel^örben her Mtjemctnen 3?emattung, betreffenb bie SBeretnfad^ung be« ®cfd^öft8»

gangeg unb bie SSerminberung be8 ©d^reibnjerfg, öom 12. Sluguft 1897.

SBftlin, ben 12. Hugufit 1897.

ftflntgli(!^e Sfaat#tmntfifriutn l^at bie anltegenben ©ninbjüge ju Knorbnungen über
ben ®ef(i6dfienerfe]^r ber ißteuBift^en Siaot*« unb Äonraiunalbe^örben feftgeftellt unb beflimmt, bafe

bie Herren ©Inatflntinifiet, ein jeber für bie i^m nadfjgeorbnfien ffle^flrbcn, bie SKinifler ber

j|inai^m unb bet Innern für bie SBeBörben ber Slllgetneinrn Scrinaltung, ber fD?inifter bes Innern
fnr bie jf(mnnuna(bc^ürben, bie }ur SSereinfa^ung beS ©efcBüftSgangeS unb jur SSemiinberung beS

6<^reibn>erfe9 erforberiic^en flnorbnungen erlaffen unb babei btefc @runb3üge, foroeit efl naq ben

SerBdltniffen beS 3)ienft)nieige> tljunli^ erfc^eint, jur SÜdfitf^nur neBmm foÖen. 3He ?Inorbnungen

follen (Leitung ^aben für ben SSerfe^r ber iBe^drben mit einanber, audf) mit {Bewürben anberer

Z>ienftjn)eige, unb für ben iBerle^r mit bem ^ublihim.

Wuf @runb be« ©taatsminifterialbcfe^luffe# orbnen mir, bie SWinifler ber fjinanjen unb
be* Innern, hiermit für ben ©efc^äftetreiS ber 93eBdrben ber HDgemeinen Sermaltung an, ba§ berrn

gefammter @ef4)äftSDerfcbr, Dorbe()altli(^ für einjelne 3>icnftdn>eige oon ben juftünbigen 3Riniftrm

p treffcnber befonberer iBeftimmungen, na(|) ben feftgefteUtcn ®runb)ügen ju regebt ift. S)abei

ift f^olgenbe* )U beobachten:

3» Kt. 1.

a) !Die ®runbjüge btjmecfen, ben @efchäfl9gang gu oereinfachen unb bab Schreibmert gu

oerminbem. Die ißerfolgung biefe« bagu führen, bafe bie <(u9brucf8iocife in bem
Sertehr ber SBehörben untereinanber, nanientli^l in ben {Berichten ber nachgeorbneten an bie vou
gefegten iBehörben, ungehörig ober gegenüber bem fßublifum unhöflich n>irb.

b) Die ihtrialien „gehorfamft u. f. ro." unb bie SInreben „$o4m> unb ^o^mohlgeborm"
ftnb im Serfehr unter ben fBehörben meggulaffen; inroiemeit fie im Serlehr mit bem $ublitum
meggulaffen ftnb, muB bem Dattgefühl überlaffen bleiben.

c) 5ür ben ®erfehr mit ben firchlithen fflehörben unb ben ®eiftlichen ftnb bie non bem
iWinifter ber geiftlichen Ängelegenheiten gu beftimmenben ^formen allgemein maBgebenb.

tl) Die richtige SBiebergabe entbehrlicher ffrembroörter roirb bur^ SJörferbücher loie ba9

oom WIgemeinen Deutfehen ©pra^oerein herau9gegebene „Die 9mt9fprache" (Berlin 1897) erleichtert.

3n Kt. 4.

Berichte auf (Srloffei bie oon mehreren SÄiniftem oubgehen, fbtb unter ber duBeren flbreffe

be9 5D?miftcr9 abgufenben, beffen Slmtbbegeichnung ftch auf ber erften ©eite be9 ®rlaffe9 oben (infa

bepnbet.

Digitized by Google



2 -

1 . HmMIHL

2. gftni k(T

e4rift^(iw
VBftaeUta.

3. Stinini

3» Rt. 15.

Surcauorbnungen ftnb in neuerer ßeit innerhalb ocrf^iebmer $ienrtjn>cige erlaffcn,

namenlli($ innerhalb ber SifcnbabnocmHiItung. 3ninien>ctt biefe als {Inhalt bienen fbnnen für

bie bortigen 3<rrbältniffe, bleibt näherer Prüfung überlaffen.

K.

Set 3)Jintftet beS Eimern.

{}irei^crr bon bet Steife.

®et ginonatninifter.

3m Huflrogc

(Brnnbfe.

an bie fümmtlicben ^enen Dberpräfibenfen unb
SlegierungSpräfibentcn, foroie an ben .J)crrn

2)irigenten ber Jtöniglicbm SRinifterial«

militir« unb tBautommiflion bi«^-

— 3. ». 1 . 9201, sw. b. 3. 1 . A. M99, I. «ng. —

©rnnii^figf ^ Jlnarinungfit über ben ©efrijüflsnerkeljr ber ^reu^ifi^en

Staats- unb ^umtminalbebbrben.

Sie €<breibroeife ber SBebdrben foll tnapp unb Kar fein, ihrer Stellung ju ehtanber unb
jutn $ubnTum auib m ber [form entfpre^en unb [iib ber aUgemrin übliihen Spraihe beS SerfebrS

anfdhlichen. (Entbehrliche [frcmbmbrtrr, oeraltete Üan^IeiauSbrfltfe unb Qberflülfige Jhirialien ftnb

ju oermeiben.

Ser, in engen I3ren3en 3U hoHcnbe, (Gebrauch oon ^tSfliihfciiln’^bungen mug loefenflich

bem Saftgefübl überlaffen bleiben. Sie fönnen ouf ÄuSbriiefe „gehorfamft, ergebenft“ ober

„geneigteft, gefülligfi" befchränft ober, fofern nur bie erforberliche ^öflichteit ber WuSbruefSmeife im

Uebrigen genmhrt roirb, gonj njeggeloffen roetben. Unter biefer BorauSfefiung fann, namentlich in

bem Berfchr ber SBehörben untereinanber, oon ben anreben „hochgeboren" unb „.^ochmohlgcboren"

abgefehen merben; bie anrebe „tBohlgeborcn" ift aUgemcin ju be|citigen. Häufungen unb Steige«

rungen, roie j. ®. „beehre mich ergebenft, fchr gehorfamft, ganj ergebenft" finb ju oermeiben, beS»

gleicfien eine häufigere amoenbung ber anreben „hochmohlgeboren, hochgeboren, S^Heng u. f.
ni.",

bie im Uebrigen burch bie einfachen fjürmörter 31t erfegen finb.

[für Berichte an ben SanbeSherm, Sd;reiben an [fürftliche Berfonen unb für

befonbere [fölle behält eS bei ben bisherigen [formen fein ©emenben.
als ©orbilb ffir bie Sprachreinheit (ann baS Bürgerliche @efe|buch bienen; bie Schrift

Siothe'S „Ueber ben JIan3leiftil" giebt geeignete [finger3eige für eine richtige auSbrudSmeife.

alle Berichte, Schreiben unb Berfügungen tragen auf ber erften Sette beS S^riftftücfS

oben rechts bie CrtS« unb fhen linfs bie ämtSbcgeichnung ber fchreibenben Behörbe,

barunter bie (BefchäftSnummer, bei längeren Schriftftücfen eine lurge ^nhuUSongabe, fomie, menn
anlagcn be^ufügen ftnb, beren nöthigenfaHs beren fur3e Begei^nung, unten lintS

bie abreffe.

3n ben Schriftftücfen unterbleibt bie bisher übliche (fingnngSfonnel, bie SSlieberhoIung bei

in ber bereits Öefaglen, ber (Srgebcnheitsftrich unb oor ber Unterfchrift bie SEBieber*

holung ber auf ber erften Seite bereits angegebenen amt-sbegeichnung ber fchreibenben Behörbe.

Sdhriftftücfe oon mehr als oier Seiten finb mit Blatt« ober Seiteugnhien gu oerfehen.

Sonseit eS für bie gefchöftliche Behanblung förbeilich erfcheint, fmb bie anlagcn gu h<^ften

gu oercinigen, auf bereit Uinfchlag ber Snljult Inrg gu begeichnen ift. Sic lofen ?lnlagen unb bie
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Vnlage^ffte ftnb nat^ Stbürfntfi mti brr 9ef(b8ftSnuimneT bt« ju bnn fit gti^dren,

mit einem ^(fien (3. 99 . I, II, III ober A, B, C) unb mit 99Iatl< ober @eilen3a()Ien ju necfe^en.

99ei ber !Be3ugnabme auf Anlagen genügt meift bie JIngabe beS SBIatte«

(bet Seite), 3. 99 . «9Ia(b tinlage B. Sö(. 9 ift . .

Sendete finb in ber 9IegeI auf ben erften brei Seiten in falber 99reite, non ba ab in 4, ket
Shcrioiertelbreite beb iBogenS 3u febreiben.

auf ber linlen $ülfte ber erften Seite ift auger ben aOgeinein Dorgefdbriebenen Sngaben
(Ulr. 2) noch bie oeranlaffenbe Verfügung ober, bag ohne folc^e beriegtet merbe, ju oermerlcn, aueg

ber 99ame beb 99ericgterrfatterb an3ugeben, fomeit beffen 99enennung oorgefegrieben ift.

Da in bem 99eri(gte etma geftellte Hntrag ift äugerlieg gcroor3ugeben; unter Umftänben
fann eb fieg empfeglen, ign an ben Eingang beb Seriegtb 3U ftellen.

4>onbeIt eb ftig um fur3e an3cigen, fo fann bie fjform einer SKelbung auf einem Biertel»

bogen geioüglt merben, auf melcge bie Borfegriften ber beiben erften abfüge feine anmenbung
gnben. fffür Beriegte an ben Banbebgerm unb ägniidge befonbere f^üQe begült eb bei bet bibgerigen

f^orm fein 99emenben.

Snoiberungen auf Sigreiben gleidggefteHter unb auf 99ericgle natggeorbneter 99egörben ftnb s. ^nm bet

auger mit ben allgemein oorgeftgriebenen ängaben (Br. 2) nodg mit einem ^inmeib auf bab oer> tfraikcrnmin,

anlaffenbe Sigtiftftüd 3U oerfegen, 3, B. „auf bob Segreiben (ben Beriegt) 00m . . . Br. . .
."

Bei ISinreiigung oon 93er3ei(gniffen, Ueberfugten, Batgmeifungen u. bergl. unterbleiben alle 6. Sintübwig
Begleitbberiegle, fofem fie niigt einen felbftfidnbigen 3ngalt gaben, äuf ber erften Seite ift bet “« Bnitidc

Sngalt beb Segriflftücfb unb bie oeranlaffenbe 9Serfügung, naeg Bebürfnig autg bie amtbbe3ei(gnung

ber abfenbenben unb ber empfangenben Begbrbe an3iigebcn.

Bei Stgrififtüden an ^n3elbeamte, bie eine Begbrbc oertrrten, ift in ber 3nnen< unb 7. «krtffc fit

augenabreffe ber Barne beb Beamten nur bann nn3ugeben, menn eb fi(g um perfbnlidge angelegen«

geilen beb Smpf&ngerb ganbelt ober menn befonbere 93ergftltniffe bicb erforbem.

999irb ber Barne ni^it angegeben, fo ftnb etmaige perfdniiege Xitel beb tfntpfdngerb, 3. B.
„SBirllitger @egeimer Batg", unb bem Barnen bei3ufügenbe Brdbifote, 3. B. „€3cellen3", gleitgfallb

roeg3ulaffen, aifo „an ben ^erm Blinifter beb Snnem in Berlin", „an ben $erm Dberprdfibenten

in Breblau" u. f. m.

Soll erlennbar gemaegt merben, bag bab Stgriftftücf nur oon bem Smpfdnger geöffnet

merben borf, fo ift bie perfönlitge abreffc mit bem Sermerf „gigcngdnbig" an3umenben.

Xer fdgriftlicge 93erfegr pifegen abtgeilungcn berfelben Begörbe unb fe natg Bage ber 8. niuiutct
Bergditntffe au^ 3mif(gen oerftgiebenen Begörben, namentliig ben an bcmfelben Drte befinblitgen, Bctft|c.

ift 3U oermeiben, fomeit feine (Regung bur^ münblicge Befpreegung tgunlicg erfegeint. Bötgigen«

fallb ift ein tur3er Bennert über bie Ünterrebung 3U ben allen 3U bringen.

Bon Xele^on» unb Xelegrapgenoerbhtbungen ift, fofern bicb alb 3me(tentfpre(genb gelten 9.

fonn, oubgiebiger t^rautg 3U maegen.

Unter bet Rür3e beb Xclegrammftilb barf bie Xeutlitgfeit niigt leiben. »Trttjr.*

Someit angdngig, namentliig menn ber 3ngalt ab3ufenbenber Sdgriflftüde für bie alten 10. nrfi(rif(.

entbegrlidg ift ober bie Aui^üdbegaltung oon Bermerfen genügt, ift für Segreiben unb Sriaffe, für Uigtr enfe^r.

tur3e Beridgte unb Beifigriffen bie urfcgriftliige ffotm 3U rodglen, mobei bie Bieberfigrift je naig

Sage beb ffalleb entmeber auf bab oeranlaffenbe Stgriftftüd felbft ober auf einen barum 3U legenbcn

Bogen gefegt mirb.

Bei anmenbung ber urfcgriftliigen fform follen bie fonp oorgefdgriebenen angaben (Br. 2,

4 unb 6), fomeit fie entbegrlidg ftnb, meg.

Bei bet ©enegmigung non ?Intrdgen mirb eb oft genügen, ben Antrag mit bem Bermerl

„©enegmigt" bem Bcriigtcrftatter nölgigenfadb unter Bebingung ber Büefgabe unb 3ur ©ntnagme

oon anlagen 3utücf3ufenben.

Xie Benitgung oon Boftfot^lc» ifi julüffig, fomeit eine unoerfigloffene Biittgeilung in biefer 11. fifHcrttn.

ffform unbebenllicg erfdgeint

Xie anferligung oon abf^riften foldget Sigriftftüde, bie on anbete Begörben ober 30 12. «kfdjtiften

anberen alten abgegeben merben, ift in otten geeigneten ffdllcn burdg einen fur3en Bermerf in ben «k*

affen ober in ben ©efigöftsbütgetn 3U erfegen. 3“^ Bermeibung oon abfigriften fönnen Ber« *»«8«**-

zed by Google
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fflgungtn bun( Cmnitttlimg brr nadbflcoi^bndtn Br^Atbm, ffti arider boim Mt entnahmt einef

StrmrtK ju i^itn Jlflen obrt (9cf(bäftbbücbmi gmügt, brn lEmpfängrm fibmnittclt lorrben.

I3.g»n««l*w. gür bSuPfl roirberfel^renbe 5dIIe [inb in möglicbfler Äuflbe^nung, unb jirar ju ffintroürfm,

Urf(5tiftm unb JReinftfiriften, gormulnre ju oerromben. fjormulort, berm «uSfüIIung rinfad^ ip,

pnb, nomentlicj itn urfibrifllitben Berfebr, t^un(i(bft oon bem iBrarbrittt (Meffrenlra, ®fjemrnten)

unmittelbar auB^ufüHen. 3" geeignetm gäHen (j. SB. bei Äaffenoerfügungen) nerfüot ber Öearbeiter

bie SBenubung etneS ^ormulars, me[4)es bann, ohne Anfertigung eine* Ifotonrf*, fogltii^ ht 9iein«

febnft auSgeffillt jur SoIIjiebung uorgelegt mirb (uergl. SRr. 12).

14. Kti!» SBon meebamidben ^ftlfsmitteln (@$rtibmaf(binen, Stempeln, flophrpreffen, ^eftograpben u. bgL)
"*(4* ip ausgiebiger @ebraudb ju machen. ^amenSpempel patt Unterf^rift bürfen nur mit ®enebmigung

tttd.
jjjj. (jnttroipeHe uerroenbet merben.

SBei ShinberlaPen, beten SSerSPentlidbung in amtlitben SBI&ttem nii^t erfolgt ober ni(^t au<«

reicht, emppeblt eS pdb, bie für ben ®ebrau^ ber natbgeorbneten Sebörben eiforberlidbc Anja^l
oon Abbrüdlen an ber oberften Stelle fertigen unb ben (SrlaPen beifügen ju laPen.

15. exnt» SSurib roieberbolte SPrüpingen unb nbtbigenfall* bureb ben (Sriap oon Surrauorbnungen,
cintiStuicm. in benen über bie @ef(bäft8oertbeiIung, Anlegung ber Äftcn, @ef(f)ftft«bü(bet, SBetjeidbrnffe,

Formulare u. f. m. SBeftimmung getrogen mirb, ift auf mdglitbpe Sereinfaibung beS @ef4üpbgang8
in ben SBureauS bin^utoirfen.

18. e«rM» i)füt einfaibe SRüefftagen lann ein unmittelbarer IBerfebr jmifeben brn SBureau* oon
SBebbrben beffelben ^ienftjmeige* innerhalb bepimmter @renjen unb unter forgföltiger SBeaufP4ttigung

nadbgelapen merben.

17. flfften. Sei bem gefammten ©efdbiftdoerlebr ift auf bie mdglicbpe Sermeibung oon Aopen ge>

bübrenb Sebatbt ju nehmen.

•(taiifi b«{ 3uüul CUtftifrlt fM SerUit Vf,
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^ontfiltc^en 9lef)ietrntt0 |u iS^afftU

36. SHuägfjeben SWittwoc^ btn 8. ©eptembet 1897.

3nl|iilt btj 9{eid)8>(gc{c$blatte<.

Die ?Rmnraet 3‘< 6e« 9tei(b<«®efepblatt8, n>tl(be

Dom 1. September 1897 ab in iBerlin )ur Aufgabe ge«

langte, entbSlt unter

92r. 2413 bie SJererbnung, betreffenb ben Serfebr

mit S(bUbbrtlfen>$cäparaten, Dem 19. Sugiift 1897;
unter

91r. 2414 ben Staatboertrag jroifeben bem Deutf(ben

91eicb unb 'Belgien, betreffenb bie Soeben «
'Uiaftriebter

6ifenbabn, Dom lö. Sprit 1897; unb unter

'JJr. 2415 bie Befonntmoebung , betreffenb ben

Beitritt Dönemorft jum internationalen Ueberein«

Icmmen über ben eifenbabnfraebtoertebr unb bie Cr«
gänjung ber ^ngebBrigen IHfte, Dom 20. Sugufl 1897.

3nbalt btt @tfeb> Sammlung für bie ftbnigli^en

$rcngi|ibeii Staaten.

Die 92ummer 37 ber ®efeb • Sammlung , toelcbe

Dom 30. Suguft 1897 ob in Berlin gur 'Ausgabe ge»

langte, enthält unter

92r. 9938 bae ®efe|}, betreffenb bie 'Sbänberung

bc« ©efepc* über bie f)anbeie!ammern Dom 24. ge«

bruor 1870 (®efeb> Sammlung S. 134), oom 19ten

Suguft 1897; unb unter

'JJr. 9939 bie Betanntmaebung , betreffenb bie

SRc.-atticn be« fflefeße« über bie $ianbeUtammem, Dom
22. Suguft 1697.

Die 'Jiummer 38 ber ®eiep «Sammlung, »elibe

Dom 1. September 1697 ab in Berlin jur Sudgabe ge«

langte, enthält unter

9Jr. 9940 ba« ®efeh, betreffenb ben Gtroerb oon

Dhcilen ted 51a(hen>3)iaftri(hter Sifenbahnunternehmen»

burih ben preugifchen Staat, Dom 4. Suguft 1897.

Berortnungen un& Befanntmat^ungen
anderer AaiferliÄer und ftöniglidirr Btdürden.
486. Suf ffirunb bce §. 26 be« 92egulatio8 über

Suebilbung, Prüfung unb Snftellung für bie unteren

Stellen bed 3<iii^t'’*>nfte8 in Berbinbung mit bem
Biilitärbienft im Oögerforp* Dom 1. Oftober 1693

Werben bei ben ithnigliten 9fegierungen in Betabam,
R5Mtn, StralfunD, Bredlou, i'iegnip, 8J2agbeburg,

SRerfeburg, SihleSwig, ^annooer, Blie6baben, Drier,

femie im Bereiche ber ^teffammer ber Ääniglichen

gamiliengüter neue 9iotirungen ber forftberforgunge«

bereehtigten Oäget ber fllaffe A. bi« auf SlBeitere«

bergeftalt oudgefchlofien, bag bei ben genannten Be«
hirben nur Dlielbungen fotcher 3äger ongenommen
werben bürfen, welche }ur 3tit bet Sudftellung be«

f^orftberfergungtfehein« minbeften« jwei 3ahre im

Stoatdforfteienfte be« betreffenben Bejirt« befchöftigt

finb. (III. 11110.)

Berlin am 18. Suguft 1897.

Der 2Dtinifter für Sanbwhrthfchaft, Domänen unb

gorflen. 3. S.: SBoe^ter.
Berordnungen nnd Befanntmochnngtn der

SÖDtgtichen B>^adin',ialdchi)rd(n.

487. Bei ber am heutigen Doge flattgefu^enen Su«>
IcDfung bcn 31 “/, Wentenbriefen berBrb»'U}>p*ffbn*

fRaffau für ba« ^^albfahr oom 1. 3uli bi« 31. De«
jember 1897 finb folgenbe Sppoint« gejogen worben:

1) Litt H. ä 300 9RI.

'Jir. 16.

2) Litt J. ä 75 »II.

9Ir. 24.

.3) Litt. K. ä 30 SRI.

iRr. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 1.5. 16. 17,

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. '27. 28. 29. 30.

Die auSgelocften SRentenbriefe, beren Betjinfung

Dom 1. 3anuar 1898 ab aufhBrt, werben ben 3nhabem
berfclben mit ber Sufforberung gefünbigt, ben ftapital«

betrag gegen Quittung unb 9Iü<lgabe ber 9tentenbriefe

im courdföhigen juftanbe mit ben bo}u gehBrigen, nicht

mehr johlbaren 3ii^f<^naen iReihe I. 'JIr. 13 bi« 16
unb Snweifungeii Dom 2. 3anuar 1898 ab bei unferet

9IentenbanRaffe hitrfeibfl ober bei ber 9Ientenbantfaffe

in 'Berlin C, ftlofterftrage 761, in Den Bonnittag««

ftunben oon 9 bi« 12 Uhr, in Empfang ju nehmen.

Sudwärt« wchnenben 3nhabem ber getünbigten

SRentenbriefe ift e« geftattet, Diefelben mit ber »oft,

aber frantirt unb unter Beifügung einet Ouittuug über

ben Empfang ber Batuta ben gebachten fiaffen einju«

fenben unb bie Ueberfenbung be« ®elbbetrage« auf

gleichem Biege, feboch auf ®efahr unb ftoften be«

Empfänger«, ju beantragen.

Schliegti^ machen wir barauf aufmertfam, ba§ bie

SRummem ber gefünbigten bejw. noch rücfftänbigen

Wentenbriefe mit ben Littera«Bejeichnmtgen F.

G. H. J unb K burch bie Seiten« ber SRebaction be«

Deutfehen dietch«« unb ftBniglich »reu§ifchen Staat««

Snjeiger« hwauSgegebene SUgeraeine BerIoofung««Da*

belle in ben 'Dlonaten gebruar unb Suguft febe« 3ahre«

oerBffenUicht werben nnb bag ba» betreffenbe Stücf

biefa Dabelle bon ber gebachten 9iebaction jum »reife

bon 25 »f. bejogen werben fann. (B. 1074 H/'97.)

3Rünfter am 14. Sugufl 1897.

RBnigliche Diretticn ber Slentenbanf

für bie »rootnj Bleftfalen, bie Slhempreoinj unb bie

»roDinj Reffen «iRaffau. Sfcher.
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¥eror(«tiit)(rn unft Straantntai^Bttnen ttr

ftöniAlidien 9)t(|ierniiK.

48$. Unter SJeju^nalinie auf §. 5 fcet 6ntei))tuing««

flefcgee rem 11. 3uni 1874 imb §. 150 te8 31*’

ftänbtf)feit8||efe(e< bom 1. Sluguft 1883 iciTb t)teibuv(5

I^T cffentlidjen fienntnig gc6ra(!^t, bag ber ^eti
wegicTungS'^rärtbtnt bier bie Genehmigung jui

Slcmobme ber für ben ber Jtteinbabn ftirtbbain

—

@(bn)(in8berg—Sanbefgrenje crfcrbertichen Sloraibeiten

ertheilt hat.

^ie betheiligten Grunbbefiher be8 bieffeitigen !Be>

]irt8 finb serpflichtet, bat betreten ihrer Grunbftürfe

ju bem angegebenen 3<»e(fe }u geftatten. (B. A. 2963.)

Gaffel am 4. Sebtember 1897.

'Jtamen8 bet 23e}irltau8fchuffe8.

®er 25crfibenbe. 3. 33.: 3)1 eine de.

48tf. £>ie 33ehörben ber 3111gemeinen Sltrmaltung

/ ma(he iih auf ben biefem 31ml8blatte beigefügten

/ Siunberlag bet fierrcn 33iiniftet bet 3nnern unb ber

ghianjen, fcetreffenb bie Vereinfachung bet OiefchöftS-

ganget unb bie Vcrminberung bee iSchreibtuette, com
12. jluguft 1897 hierburch oufmerffam. (!’. 1803.)

Goffel am 1. ©eptember 1897.

Eet OtegierungS • Vräfibent.

SBirfl. @eh. Ober» Sieg. 'SRath. Sauffcnrille.
490. 3n ber 31n!oge wirb bie neue ffelearabhen«

/ Crbnung für bat Oeutfche 8?eich ccm 18. 3«ni b. 3.

jnr öffentlichen Renntnig gebracht. (A. I. 6129.)

Gaffel am 3. September 1897.

Cer SRegierungt.^’räfibent. 3. 35-: c. Vremer.
491. ®cmä6 §. 6 ber im Slmttblatte cen 1871

9tr. 1 (Seite 3) abgebrudten Statuten bc8 hiefig-n

itraelitifcben SSaifenhaufet
,

genannt VhUipp fveibel

unb Gmilie Gclbfchmibt'fchc Stiftung, tuirb }ur

öffentlichen Renntnig gebracht, bag an Stelle bet am
21. 3uni b. 3. cerfterbenen ©errn 3. G. SB all ach

ber Raufmann ^err Beuit üDictbachet bitv }um
33iitgliebe bet Ruratcriumt gemahlt merben ift.

S)at lehtere befteht nunmehr aut ben ^errn:

1) Banbrabbiner Dr. fraget, Sorfigenber,

2) Sanlier 31. gierin 0, Stellcertreter,

3) Raufmann Bouit ÜJtotbachcr, Schriftführer,

4) Vantier 31. Slltberg, IRechnungtführer

,

• 5) Raufmann Gecrg iRofenjmeig, Oetonom.
(B. 10761.)

Gaffel am 7. September 1897.

Rönigliche {Regierung, Slbthl. II.

Stfiinntinaihttngencommunalftänhifihtr^Jthörlit».
49ä. Oer 3mtfug für hbpethefarifche Darlehen
unb für !0ar1ehen an Gemeinben unb Rorpo»
ratienen teirb bem 1. 3anuat 1898 abauf3'///o
herabgefeht.

Oen 3ntereffenten wirb biefet mit bem 23emetlen

eröffnet, bag bie out biefem 31nlag neu gn berechnenben

Xilgunutplöne bei bet 3>ntjahlung im 3uli 1898 in

Gmpfang genommen toeiben fönnen.

Rirchhain am 31. Sluguft 1897.
^ie Vermaltungt'Oeputaticn.

33tamt(tMicrfonal s iKaihrichte».

Sruonnt: ber ^ülftpfaner £tcllftein in SBehl*

heiben gum gmeiten reformirten Pfarrer bafelbft,

ber IRcthtelanbibat SBiegmanit aut Biebenau

gum IReferenbar bei bem Slmttgerichtc in tRinteln,

bet 33ofttaffirer Vorcharbt in SJetlin gum Veft*

infpettor in Gaffet,

ber Ober» Voftfaffenbuchhalter Strenbt in Gaffel
gum Ober.'Bofttaffentaffircr,

ber Veftanmärter Rrapp ln Jpatiau gum 33cft»

offiflenten,

ber Statienteinnehmet Ouefter in SlRarburg gum
Güterefpecienten,

bie gorftaffefforen ©rog unb Ijpartmann gu

Cberförftern in 'Jteuftabt begm. Srocht oora 1. Ol»
teber b. 3. ab,

ber gerftauffeher Stampe gum görfler in fpaut»

rnurt.

Scouftvagt: bet augercrbenlliche ‘jlfarter, SReltcr

33aum in Wucentberg mit 33erfehung ber Vitariatt»

Pfarrei üjeaten, an Stelle bet Vfarrert ©tolgenbach
in CberccrfcbiiB.

'•Bcrfchtt berSlrntttichter tpinfetmann inSonbet»
bürg an bat Slmttgcvicht in Gfchmege,

bet Rönigliche Cberfötfler 3^’^htufen cen

Giltrhagen naib Obereimer im iRegicrungebcgitl 3lrn8>

berg ccm 1. Ottober b. 3. ab,

ber Veftinfpefter DR eu mann cen Gaffel nach

33rcmberg,

bie götfter ^ahn oen ObergeU nach 3RicheIt»

rcmbach unb SRitter cen ba nach Obergell»Oft com
1. Cltcber b. 3. ab.

ilctlichen: bem 25orfleher ber Strafanftalt Gaffet,

3nfpeltor Oie fing ben Slmtttitel Strafanftaitt»

Oberinfpeftor.

Sutgefthiciten: ber Oberlanbetgerichttrath C>off»
mann in Gelle in Jclge feiner Grnennung gum Ober»

cencaltungtgerichttrath aut bem 3uftigbienfte,

ber ©erichttaffeffor Schifftet aut bem 3ufUg»

bienft in Sclge Uebernahme in bie lanbmirthfchaftliche

Venealtung.

Ilcnfionirt: ber Slmttgerichttrath Rettner in

Garlthafen,

bie gorftmeifler Siebert in {Reuftabt unb SReft
in Vracht com 1. Olteber b. 3. ob.

^iergu alt Veilage ber Oeffenttiche Stngeiger {Rr. 36.

( Snfeiticntgeiübcen für ben Sianni einer geDbbnlicbm Srucrjeile 20 SleichSpfennig. — Selageblättec für g nnb g Qigen 6
unb für } nnb 1 Vogen 10 Xetchepfennig.

)

ütebigirt bei Atniglicber 9iegiening.

CaffeL — ütebrueft in ber $o[» unb SSatfcnhaat.Vuchbiutfeiei.
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bete Jiünislicitcn 91c0icetin0 }n @affel.

J>^ 37. SuSgegtben !Dlithco<^ btn 15. September 1897*

üanbcdbrrtiiitie ttriaift.

493. üuf 3bren 56eri(bt »cm 16. Iluguft b. 3.

tsiU 3<b bem itreife Sipmalfalbtn im 9tegiening4be)iTf

Saffel. tDcIcber ben Sau unb Setrieb einer itleinbabn

ben filein > ©(^maltalben natb Srotterobe beabfitpiigt,

baS @nteignungtre(bt jur @nt)iebung unb )ur bauemben

Seftbräntung be< für biefc Anlage in Snfprutb )u

nebnienben (Brunbeigentbnnit berleiben. !Cic eingereiibte

Ueberfiibtefarte erfolgt jurücf.

8Bilbelm<b5be um 23. 2tuguft 1897.

i l b t ( m. B*

Xbielen.
8n ben IDÜnigci bet bffeitlliben Sibelttn.

494. 3(b mill bie ^robinj Reffen »iRaffau, inb»

befonbere |>omburg ni<bt cerlaffen, ebne 3bnen oul>

jufpreeben, bog ber SDtir unb ber Roiferin unb Äbnigin,

UReiner @emoblin, fotbie 31teinen ffirftlitben (Säften

gemrrbene überaus berilitbe unb potriotifibe ISmpfang

Wicb mit befonberer f^reube unb (Senugtbuung erfüllt

bat. 3(b erfuebe Sie besbulb aUen benen, bie burtb

ben reitben, feftlitben Stbmud ber Stabt fomie burib

fonftige Seranfialtungen bugu beigetragen buben, UnS
ben flufmlbult bierfelb^ gu einem fo angenehmen unb

erinnerunglreiiben gu geftolten, Unferen »firmften

X)anl gu übermitteln. 3»r befonteren Sefriebigung

bat e« mir gereicht, bag bie gu ben bieSjäbrigen grogen

^erbflübungen gufammen gegogenen Xruppen trog ber

gong erbeblicb gefteigerten ßinguartirungSlaft in ber

^obing überall eine gufriebenftellenbe ilufnabme ge«

funben buben. Sie tbollen au4 bieS gur Sffentlicben

fienntnig bringen.

^omburg b. b. um 10. September 1897.

3? 1 1 b e l m. R.

sin ben Cbcr>$iäfibenten ber JJrosing fieffcn • Staffan.

fBerorbttUBgen nnb Srlanntmadinngeti ber Ralfers

liibrn nnb RdnigUi^en SrntralbcbdrHen.

495. ®ie om 1. Otteber 1897 fälligen

ber ^reugifegen StoatSfibulben loerben bei ber

StaatSf(bulben«!£ilgungStaffe — W. !£aubenfirage 29
bierfelbft — , bei ber SReicbSbonl • ^aupttoffe , ben

Wegierung«»4>auptfoffen, ben ÄreiSfoffen unb ben übrigen

mit ber dinlSfung betrauten Raffen unb fReitbSbanf«

anftalten bom 21ften b. 3R. ab eingelSft. 2Iu(b

Uerben bie om 1. Cftober 1897 fälligen 3>u*f(btint

ber bon uns bermalteten <£ifenbabn«21nleiben, mit SuS«

nabme ber natbgebcnb befonber« ermäbnten Scgulb«

gotlungen, bei ben borbegeitgueten , fomie bei ben auf

biefen bermertten 3ubt9<tl<n bom 21ften

b. 3R. ab eingelifi

!Cie 3<u>f<bt>ur ber na<g unferer Selonnimatgung

bom 16. 3Rärg 1896 bom 1. tlpril 1896 ab in unfere

Sertboltung getommenen 2lnleiben brr Saal« unb ber

Sierra «difenbabn«®efell(cbaft werben aueg in 3»*
funft nur bei ben biegerigen dinlbfnngSftellen eingelSft.

^e 3iuSf(geine finb naig ben eingelnen S^ulb«
gattungen unb SBertbabfegnitten georbnet, ben din«

ufungSfteOen mit einem Sergeiegnig borgulegen, meltgeS

bie Stüdgagl unb ben Setrag für jeben iBertg«

abfegnitt angiebt, aufgereegnet ifi unb beS (Sinliefemben

Atomen unb RBcgnung erfiegtlicg maegt.

Siegen 3ubiuug ber am 1. Cttober fälligen 3t»f(n

für bie in baS StaatSfcgulbbucg eingetragenen gor«

berungen bemerten wir, bog bie 3“f*fbung biefer

3infen mittel* ber ^oft, fowie igre ©utfegrift ouf

ben SReicgebanI.@irofcnten ber dmpfongsbereegtigten

jmifegen bem 17. September unb 8. Ottober
erfolgt; bie Saarjaglung aber bei ber Staat*«
fcgutben«2:ilgung*(affe am 17. September
bei ben 9tegierung*«^aupttaf fen am 24ften
September unb bei ben fonftigen augergalb Serlin*

bamit betrauten Raffen am 27. September beginnt.

3Die Staat*f(guIben«!EiIgung«laffe ift für bie 3 in*«

jaglungen werttäglicg pon 9 bi* 1 Ugr, mit 21u*f(glug

be* norlegten SBerttage* in febem IDionat, am legten

Sierttoge be* äRonat* aber een 11 bi* 1 Ugr geSffnet.

!Die 3ngaber ^reugifeger Ronfol* maegen
mir miebergolt auf bie bureg un* eerSffent«
tilgten «Stmtlicgen IRacgri^ten über bo*$ren«
gif^e Staatsf^ulbbu^« aufmerlfam, beren
6. !flu*gabe bureg febe Sucgganblung für
40 Pfennig ober eon bem Serleger 3. ®ut«
tentag in Serlin bureg bie $oft frei für
45 Pfennig ju bejiegen ift. (I. 3509.)

Serlin am 6. September 1897.

£aupteermaltung ber Staatsfegutben. e.$ offmann.
496. 3**7 SuSfügrung be* SReieg*«®efege*, be«

treffenb bie ftbänberung ber ®emerbeorbnung oom
26. 3nli 1897 moegen mir giermit ouf (Smnb be*

§. 155 ber ©emerbeorbnung f^lgenbe* belannt.

I. Unter ber Sejeiegnung „meiterer Rcramunol«
oerbanb" finb )u eerftegen; bie ^rooiniialberbänbe,

bie tommunatftänbifegen Serbänbe ber 9iegierung*be}irle

Qaffel unb 2Bie*baben, bie Rrei*oerbänbe, ber Banbe*«

tommunaleerbanb unb bie Oberamt*be)iile in {>ogen«

gollem, bie Banbbürgermeiftereien ber tHgeinproeinj

unb bie Semter in fBeflfalen.

II. Unter ber Se5eiegnung „gSgere Sermol«
tung*beb&rbc" pnb gu eerft^en:

Go



1. bte StjirfeauSfctüffe
a. in Den gaden ber (Sentbrnigung ber Statuten

(§. 124 be« 9tebenftatuten

bei 3nnnngen,

b. in ben im §. 97 bejeic^neten t^fiden ber

@(^(iegung einet 3nnnng (§. 126 be< 3uflänbigleit8>

gefebe«) obei in ben gfiden bei Sc^tiegung einet

3nnung8au«f(buff<*>

c. in ben gäden bei (Sntfe^eibung bon Streitig»

teiten )toif(^en Qlemeinben unb 3nnungen in ^olge

bet «uflSfung Ober Se^liegung (§. 125 «bf. 1 be«

3uftänbigfeittgefebet ).

3m Stabtlreife 'Berlin tritt in ben unter a

bejeiebneten gSden ber ^clijei«^räfibent an bie

Stede be« Bejirftautfcbttfle« (bergl. §. 161 be« 3“*
ftänbigteittgefebe«).

2. ‘Cie ^egieiungt'^rafibenten in öden

übrigen gsden, fefern nicht für |)anbn)crf«rammern

obmeicbenbe ©eftimmungen getreffen »erben (§§. 103 ff.,

100t abf. 4, 130a «bf. 2, 131b «bf. 2 unb. 133).

3m Stabtlreife ©erlin tritt in ben gdden

bet §§. 101 abf. 2, 104c «bf. 1 unb 2, 104d

«bf. 2, 104h «bf. 2, 104k, 126a «bf. 4, 129

«bf. 2 unb be« «rtitel« 6 3iffer 1 ber ^olijei»

©räfibent unb in ben übrigen 8äden bet Ober»
^räfibent an bie Stede be« SRegitrung«>^räfibenten.

III. Unter ber ©ejeichnung „untere ©ermal»
tung«bel)ßrbe" finb ju berfteben: in Stinten übet

10000 (Sinwebnem — in ber ©tceinj {tanncber in

Siibten, auf »eltbe bie reoitirte Ipannocerfcbe Stibte*

ctbnung bcm 24. 3uni 1856 «nwenbung pnbet, mit

«u«nabme bet im §. 27 «bf. 2 bet Jfiannccerfcben

ftieitorbnung benannten Stibte — bie ffiemeinbe«

bebötbe, im Uebrigen ber 9anbratb, in ben

Sannen ber Oberamtmann.
IV. Unter ber ©ejeitbnung „ffiemeinbebebürbe"

ift )U berfteben ber ©orftonb ber öSemeinbe, in

ffiut«bejirlen bet @ut«norfteber. (A. II. 8941.)

Berlin am 15. «uguft 1897.
’ Cer SDHnifter be« 3nnetn. Cer SDi'inifter für

bon ber Stede. tftanbel unb (Bewerbe.

3. «.: Sieffert.

fterorlnnttAtit nnb eefannttnatbiiHgen Her

{tünlglidieB Wtgierunfl.

497. 3n ber SKarbitrgcr ^ebammenlebranftalt finben

jäbritt^ 2 Sebtfuvfe ftatt, beten feber 6 aiienate bauert.

Cer erfte beginnt «nfang Oanuar, ber jweite «nfang 3uli.

Heber bie «ufnabme in ben Äurfu« entfebeibet bie

ÄSnigli^e IRegierung in (iaffel, wenn bie Cebrtoebtet

bem wegierungabesirfe Sßte«baben angebört, bie ftSnig*

liebe Dtegierung in ilBieflbaben.

Um bie «ufnabme • erlaubnig ;iu erbalten, haben

ftcb bie ©ewerbetinnen an bie flSniglicbc Stegierung

in Gaffel, bej». S9ic«baben unter Ginfenbiing eine«

@ebutt«f(btine«, eittcnicugniffr«, ^'bbfitühhittcflt«

unb ©)iebcrimbfl4bitic« iu wenben unb augerbem in bem

(Sefuebe beftimmt onjugeben, an welchem Orte fie fich

naih erfolgter «u«bilbung al« .^^ebamme nieberjulaffen

beabfiihtigen unb in welchem ftreife berfelbe gelegen ift.

3n bem Sittenieugnij muf bemerft fein, ob bie
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©ewerbeiin nnebelich geboren bat ober nicht; in bem
$bbfttat«attefte bagegen, bag Schwangei^chaft bem
iugeren «nfeheine, ober ber eigenen ©erficherung nach

nicht borltegt.

3ft bie Schülerin bon einer (Semeinbe gewählt,

fo Werben bie jut (Erlangung ber «ufnabme <Gr>
iaubnig nütbigen Berbanblungcn bon ber (Bemeinbe»

bebSrbe unb bem }uftänbigcn Sanbrotb«amte geführt.

Cie Schülerin mug in bem «Iter }wifchen 20 unb
30 3abre fteben. 3ft bie« nicht bei tfad, fo tann

bie ffünigliche 9tegierung au«nabtn«weife Ci«pen« be>

Widigen, be«gleichen wegen unehelicher (Beburt.

^at bie ilSnigliche tKegierung bie «ufnabme • @r>
laubnig ertbeilt, fo ift bie Cireltion ber )^cbammen>

Sebranftalt in iÖtarburg aiebalb bteroon fchriftlich unter

Biitfenbung oder ©abiere ju benachrichtigen, worauf
feiten« bet Cireltion weitere Biittbeilung über bie

ßinbenifuitg ber Schülerin erfolgen wirb.

Cie acef (Stemeinbeteften lemenben Schülerinnen

haben, ba beten ©apiere gleich nach ber «nmelbung
wieber an bie juitänbige Bebötbe jurüdgefchidt »erben,

@eburt«fchein, Sittenjeugnig, Bbhl'tatSatteft unb SBiebet«

impffchein beim (Antritt in ben .h^urfu« mitjubricigen.

(Sine «bfchrift bc« 9tegitruHg«»(jrlaubmg«Scbein8 ift

bon ber Bebötbe bei bet «nmelbung für bie 'ätten

ber «nftalt mit einjufenben.

Cie Schülerinnen jerfaden in folche, welche auf

Staateloften, auf CBemeinbeloften unb auf eigene itoften

unterrichtet werben.

3um Unterrichte auf Stoatöfojitll (fegenannte ;£>al6e»

Sreiftede) werben nur Schülerinnen -^ugelaffen, welche

boii Göemeinbcn gewählt finb unb jwar entfehribet über bie

Berleibung ber greifteUen an naffauifche Schülerinnen

bie königliche Stegierung in BMesbaben, an beffifchb

bie ftönigli^e Stegierung in Gaffel. 3ft einer <i5e»

meinbe eine greiflede für igre Schülerin jugefichert,

fo bat fie biefer bei ihrem Gintritt in ben ISurfu«

einen Berpflegungbjufchug bon 108 Biart initjugeben.

SRur nach (Sinjahlung biefe« Betrage« wirb ber (Benug

einer ffreifteUe möglich.

Cie auf (Bcmeinbefofttlt lemenben Schülerinnen

erhalten, gleich auch bie auf Staatsfoften ler*

nenben, freie Blobnung im «nflaltögebäube , baöen

aber ba« bode ©erpflegungSgelb, fewie ein Unterricht«*

boncrar bon 30 'Dtarl ju entri^ten. Ca« 216 'DJarl

betragenbe ©erpflegungSgelb wirb bicrtelfährlich im
©orau« mit je 108 ©tarf an «ben Cirellot ber

.^ebammenlebranftalt“ bon ber Glemeiube eingefanbt

ober bon bet Schülerin perfönlich abgeliefert. Ca«
Unterricht«bonorar wirb am Schluffe be« llurfu« auf

bon ber Cireltion erfclgcnbe {Rechnung eingejablt.

Cie auf tigeite Äofittn lemenben Schülerinnen er*

halten ebenfad« ©lohnung im «nftalt«gebäube, wofür
20 'IRarl ju entrichten finb. Sie erhalten biefelbe 'Be*

töfligung wie bie übrigen Schülerinnen gegen Gntrichtung

eine« ©erpflcgung«gelbe« bon 108 'IRarl pro Cuartal.

ffür ben Unterricht finb 30 'IRarl im ©orau« )u ^ahleo.

Sämmtliche Schülerinnen werben beim Beginne
be« Sehrlurfu« einer «ufnahmeprüfung unterworfen.

SSerben bei biefer bie Segiticnation«papieie ber Schülerin
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Ober bte Oualtficahon beifelben nicvt für genugenb

bcfunben, fo lotib bie @d)üterin nic^t jmn fiuifu*

2Ugeta(|(n, be^gltic^tn falle ©(^mangeifc^ft corliegt.

@ine jebe ©(^fiftrin, tcelc^e fic^ beim Sintritt in

ben Se^rfurfue nic^t im ^efitie einee läe^rbuc^ be«

finbet, erfüll baCfelbe ouf eigene, refp. ®emeinbe(oftcn

geliefert. 6benfo befommen alle ©b^ülerinnen bei ber

(^tlaffung ein Zagebuc^ unb ein 3nftTumentarimn JU'

geftellt, mofüT bie ^trdge ben ©(^ülerinnen, refp.

I
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®emeinben, gegen (£nbe bee Se^tfurfue in 9?ed^nung

geftellt merben. üeltere ln ben (Semeinben eor^anbene

^bammengerät^f(^aften merben bei bcm neu gelieferten

^ftrumentarinm nur bann in Stnrc^nung gebracht,

menn biefelben in ben erften beiben ÜRonaten bee

Sebrfurfue )ur iRebiricn unb 33erDo[lftänbigung an bie

ünftalt eingefanbt werben. (A. II. 8843.)

Qaffel am 9. ©eptember 1897,

Der Xegterunge • ^rfifibent. 3. i3.: P. Sremci.
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409, Der ^ett SKinifler fce« 3nnrrn ^at bem
Itnratoriam bet neuen Aianten^oufet in 9)ieber(a^n«

Rein bie Srianbnig erlgeiit, eine Sffentlic^e SSerloofung

betfegiebener (BefienftJinbe )u eeranflaUen unb bie

8cofe, 12000 ©tflif 4 50 in ben ^rotinjen

^ef|en>9ioffan, Sii^inianb unb ISeflfalen ju sertreiben.

6affet um 3. ©ebtembei 1897.

Der Cber.^röfibent. 3. S5. : ^oten.
fßirb beriffentlicgi. Die ^olijeibebbiten bet

!ßejirlt noQeu bafür forgen, bag bem iBertriebe ber

Soofe ein ^inbemig ni<gt in ben Sieg gelegt tuirb.

(A. II. 9052.)

Qaffei am 8. @ebtember 1897.

Der SRegieningt » ^räfibent. 3. ®.: ». Bremer.
SefavntmtitMngrn communaiftiingijitfr Oegürbe«.
500. Der gbpetgetarifege Darlegen
unb für Darlegen an @eroeinben unb Aerpo>
rationen mirb com 1.3anuar 1898 abaufS’/^Vo
gerabgefegt.

Den 3nteref|enten mirb biefet mit bem Bemerten

erbffnet, bag bie aut biefem 2tn(ag neu )u bereegnenben

Sliigungtpläne bei ber 3<nt)aglung im 3uli 1898 in

(Smpfaug genommen meiben (innen.

Kircggain am 31. Suguft 1897.

Die Bertoaltungt'Deputation.
erlrgigtf etellen,

501. Die ecangelif^e 2. @(gulftelle in SDatbau
mit einem 3agretein(ommen oon 840 ^it. nebft freier

SÜognung unb 90 3R(. Seuerungtentf(gäbigung ift orm
1, Ottober 1897 an neu )u befegen,

Bemerber um biefelbe mcQen igre @efudge nebft

ben erforberlicgen 3eugniffen bei bem Riniglitgen ^otal«

fcgulinfpeftor
,
{terrn Bietropolitan @cgucggarbt in

ZBalbau binnen 10 !£agen einreiigen. (3. iRr. 1919.)

Caffel am 3. September 1897.

Der fiöniglicge ScgulDorftanb. Dürnberg, 9anbratg.

502. Die neugegrünbete l'egrerinftede an ber

(atgolifcgen Bolttfcbule in ßefmeitbaig mit einem

Smnbgegatt con 800 flXf. unb einer naeg §. 5 bet

Üegrerbefolbungtgefeget ccm 3. üRärj b. 3. fteigenben

Slltertjulage oen 100 Bi(., fotnie freier Dienfttcognung

ober ftatt beffen enifpreegenber 3Rietgtentf(g4bigung ip

altbalb JU befegen.

Bemecberinnen um biefelbe moOen igre (Befuege

mit ben erfotberliegen 3eugniffen bei bem Unterjeiegneten

binnen 14 Sagen einreiigen. (3. iRr. 8164.)

(Sertfelb am 7. September 1897.

Der Oönigliige 8anbratg. e. Warcarb.
503. Bemerber um bie am 1. fRocember b. 3.

jur Befegung (emmenbe, mit bem Aircgenbienft ber«

bnnbene 1. Stgulftede in Sotttbflren moUen igre

mit ben eorgefegriebenen 3t»gx'ff('* berfegenen Bte(«

bnngtgefucge binnen 14 Sagen an ben sigutoorftanb

con (Sotttbüren j. bet Unterjeiegneten einreiegen.

Dal Srunbgegalt ber Stelle beträgt 1150 3Rart
neben freier fBcgnung, ber Qingeittfag ber filtert«

julage 120 »larf. (3. fRr. 10106.)
^ofgeitmar am 9 September 1897.

Der ftinigliege Segulccrftanb. Beefgaut, Sanbratg.

erninttitiierfonal s Otaigritgtra.

(genannt: bie Oieriegttfigreibergegälfen Sffifienten

^oltanbt in daffel, djeffet in ^ofgeitmar unb
Äaffenaffiftent gif* er ju ®eriegtlfegreibem bei ben
flmtlgeriegten in diterfelb bejm. Segmarjenfelt unb
SBeggert,

ber Sergant ffieforo jum Segugmann bei ber
Ainiglicgen ^olijei • Direttion in Gaffel,

ber 9iegierungt>Setretär, fReignungtratg Oilllmer
jum Domänen <fRenlmeifter beim Domänen « (Rentamt

(Soffel 1 com 1. rttober b. 3. ab.

UtgertrogtR : bem prallifcgen «rjt Dr. med. grig
Carl Bagle j. 3- in Saigenborf bie temmigorifege Ber«
maltung ber ftreittounborjtftelle bet »reifel aRarburg.

Bcrlttgcn: bem ftiniglicgen (Rentmeifter ®rolig
aut BflUingen bie (Rentmeifte^telle in .fjofgeitmar com
1. Cftober b. 3. ab,

bem ftinigliigen Ötentmeifter j. D. fegigen Steuer«
fefretär Sofemtfg bie iRentmeifterftelle in Remberg
com 1. Cftober b. 3. ab,

bem »onfiftovialrotg S t 3 1 1 i n g in Hagel,
Superintenbenten Soiban in Srogenioieben, aRetro«

politan Strobel in granffurt a/lR. — Bcdengeim,
Bfarrer Sopp in ^anau, ^aufgeiftlitgen bet

Diatonigengaufet in Sleglgeiben, Sicent. Sarbemann
unb ben flonriftoriaUSefretären, SRecgnunglrätgen

Hbergarbt unb Bo gl in Hagel ber (Rctge < ftbler«

Crben 4. ftlage,

bem 3agi“'«iger a. D. unb Äirtbencenoolter

(Rabenau in {tanau unb Bräfenjcermalter ^oegftabt
in SEBinbeden ber ftronen- Crben 4. ftlage,

bem ftaftenmeifter S ig m i 1 1 in fthtggain, ftiregner

Bacg in ®eingaufen unb Segugmann a. D. (Robert

ffiröger in gulba bat itUgemeine Hgrenjeitgen.

Berfcgt: bie ©eriegttfegreiber, Selretäre Sobo«
letotti in $eg. l'iegtenau an bat (ianbgeriigt in

Hagel unb Biermann in Hiterfelb an bat ftmtt«

geriegt in {fofgeitmar,

ber ®ericgtlcolljieger Otto in Segicarjenfelt an
bat ftmttgeriegt in Sontra.

Hntfagcn; ber Segugmann Sauer bei ber ftinig«

liegen Bblij(i«Dire(tion in Hagel auf feinen fintrag.

SurüifgtiutnuiCB : bie Berfegung bet Cberfirfter»

3urgaufen con Hitergagen naig Cbereimer.

BengoRirt: ber ®cneraI>Superintenbent D. guegt
in Hagel com 1. Cftober b. 3. ab,

ber Domänin>9?entmeifter Bommgarbt in Hagel
Com 1. Cftober b. 3. ab.

^ierju alt Beilage ber Cegentliege flnjeiger (Rr. 37.

, ( 3nfcitiortgelBbten fBi.ben Staom einer gemObnlieben 3)nuf]eile tiO tteiibepfennlg. — QelageUiiltcr ffic J nnb J Segen 5
imb fUr } nnb 1 Sögen lO Xei(b*Pfcnnig.

)

Webigirt bei SBnigliibec Weglemng.

Saffel — Scbineft in ber Oof* nnb naifenbant'Suegbinefcrel.
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^ef ftdttidlic^cit ^edietuttd %u Gaffel«

Sujgegtben SKittwo^ ben 22. ©cpttnibct 1897*

3nbalt be8 91ci({|8*(Se(c^b(att(8.

Die ShumneT 39 be< ^ei(b8*(9efe^fclattS, atl^t

Dom 13. €ebtembrc 1897 ab in Seilin )ur Aufgabe
gelangte, enthält unter

92r. 2416 bie Sembnung, betreffenb 9ef(htän>

lungen ber (Sinfuhr an< 2tfien, bom 6. ©ebtember 1897.

Die 92ummer 40 be4 8teich4 > Q^efehblottt , wellte

bom 15. September 1897 ab in iBerlin jur ?lu«gabe

gelangte, enthält nntei

91t. 2417 bie ^efanntmachung, betreffenb bie bem
internationalen Uebereintommen über ben ISifenbahn«

fraihtbertehr betgefügte Sifte, rom lO.JSeptember 1897.

3flhatt btr ®tfth>€aniBlang für bie ftönigliihtn

$teu§ifihtn Staaten.
Die 9tmmner 39 ber <Üefeh«@ammlnng, melche

oom 6. September 1897 ab in SBerlin }nr itu«gabe ge<

langte, en^ält unter

'Jlr. 9941 bot (Kefeh über ben @rla| polijeiliiher

Strafberfügungen toegen Uebertretung ftrom* unb

f(hifffahrttpolijeili(her Sorfthriften ouf ber 61be unb

auf bem 9th(lne, bom 26. Öuli 1897; unter

9tr. 9942 bat (Sefeg, betreffenb bie

fireefnng aut fforberungen lanbf^aftlither (ritterfihaft«

lieber) inebitanftalten, bom 3. ftugnft 1897; nnb unter

92r. 9943 bat ^feg, betreffenb Stbänberung bet

Sefeget über bie Sehonjeiten bet üBilbet bom 26ften

(febmar 1870 (®ef.-@amml. @. 120), bom 13. ?ln»

gnft 1897.

Die stummer 40 ber ®efeg • Sammlung , toelehe

oom 8. September 1897 ab in Serlin jnr Hutgabe ge>

langte, enthält unter

92r. 9944 bat Sefeg, betreffenb bie Serpfliehtung

ber ©emeinben in ben ^roeinjen Steffen «iWaffau

unb Segiefien jur tSuUenhoItung, oom 19. 2Iuguft

1897; unter

9lr. 9945 ben 21Ilerh3chfi<" Chrla§ oom 19. tluguft

1897, betreffenb Uebertragung ber 33ern>ottung ber

Strecte 9?ichteri(h— ^eu§ifch > ütieberlänbifche (Brenge

oom Doge ihret Uebergongt auf ben Staat an bie

ffäniglithe ISifenbahn »Direltion in A3In; unb unter

9tr. 9946 bie Verfügung bet 3ufti) • SRiniftert,

betreffenb bie tlnlegung bet ©runbbucht für einen

Dheil bet IBejirtt bet 2lmttgeri(htt ©labenbach, oom
16. gngnft 1897.

Serorhnnngen nnh 6tf«nntma(hangen berilaifcrs

liihra nnb fiünigliiheu (Sentralhehürbtn.

&04 . S3ei ber heute in ©egenmart einet dtotart

ö^entiieh betoirften 22. Sßerloofung oon 3j projentigen.

unterm 2. 3Rai 1842 outgefertigten Staattfchulbfcheinen

finb bie in ber Einlage oerjeichneten 9tummem gejogen

toorben. Sie loetben ben Sefigern jum 1. Öanuar
1898 mit ber 2(ufforberung gelünbigt, bie oerfchriei

benen ffapitalbeträge bom 3. Sanuar 1898 ab gegen

Duittung unb IRüdgabe brr Staattfihulbf(heme unb

ber fpäter fällig merbenben 3i"äf(heine Steige XXII.
9lr. 7 unb 8 nebft 3i"*Weinan«oeifungcn bei ber

Staattf(hulben >2iIgungttoffe, Zaubenftrage 92r. 29
gierfelbft, gu erheben.

Die3'>hiung erfolgt oon 9 Uhr iBormittagt bit lUgr
Staehmittagt, mit tlutfchlug ber Sonn« unb ffefttage

unb ber legten brei ©efehäftttage jebet 3Ronatt. Die
ßinUfung gefchieht auch bei ben 9tegierungt«^aupt«

faffen unb in grantfurt a/SDt. bei bet ftreitlaffe. 3“
biefem 3*o«t< (dnnen bie (Sffetten einer biefer ftaffen

fchon oom 1. Degember b. 3. ab eingereicht werben.

Welche fie ber Staattfchulben«DiIgungtIaffe gut $rüfnng
oorgulegen hot unb nach geftftellnng bie Sutgagiung

Oom 3. 3anuar 1898 ob bewirtt.

Der ißetrag bet etwo fehlenben 3'n*f<h**u*

oom Kapitale gurücfbehalten.

9Rit bem 1. 3annar 1898 h3rt bie SSergin«

fung ber oerlooften Siaattf^ulbfcheine auf.

Zugleich Werben bie bereitt früher getünbigten, auf

ber Anlage oergeichneten , noch rücfftänbigen Schulb«

urtunben, nämlich: Staattfchulbfcheine oom
3ahre 1842, S <h u Ib o er f ch r eib un g en ber
Stoattanleihen oon 1850, 1852, 1833, 1862,

1868A unb btr Staatt«^rämien«Anleihe
oon 1855, üur« unb Steumärfifche Schulb«
Otrfchreibungen, fowie eine Stammattie ber
9Rünfter-^ammer«(Sifenbohn, wieberholt unb

mit bem 2)emerten aufgeruftn, bag ihre Serginfung

aufgehSrt hot.

Die Staattfchulben«Dilgungttaffe tonn fich in

einen Schriftwechfel mit ben Onhabem ber Schulb«

urtunben über bie 3uh(ungtleiftung nicht einlaffen.

gormnlare gu ben Ouittungen werben oon fämmt«
liehen oben gebachten Itaffen unentgeltlich oerabfolgt.

Schlieglich benugen wir biefe 3)et5ffentlichung, bar«

auf aufmertfam gu machen, bag oon ben Schulboer«

fchreibungen ber t o n f o lib ir t e n 4^progentigen
Staattanleihe, welche gemäg §. 2 bet ©efeget

oom 4. 3)iätg 1885 (@ef. S. S. 53) unb bet biet»

feitigen 'Defanntmachung oom 1. September 1885 in

Serfchreibungen ber tonfclibirten 4 progentigen Staatt«

anleihe umgutaufchen waren, bie in ber Anlage unter

VI. aufgeführten Stücfe ou^ bit fegt noch u'4i <<u«

1

Jigitizca

\

by Google



ger«i(f>t werben fmb, ®ie 3n^fl6cr terfetBen Werben

bceijniB wieberBolt aufgeferbert, ben Beregten Umtaufc^

jur äjcrmcibung weiterer 3in«berlufte olsbalb

jii bewirten, intern wir aubbrüdlidj bemerfen, ba§ bie

jn ben neuen 4 prejentigen, injwift^en auf 3^ iwesent

berabgefe^ten , iterfebreibuttgen ben 1885 geifSrigen

3in«fib<tne befltmmungbmäBig bier 3abte naeb ihrer

ifäUigfeii ju Wunfien her ®taat«taffe berfiibren. ein

ibeil tiefer ^inafebeine ift {eben berjäbrt. (I. 3471.)

iBerlin am 4, September 1897.

4>auptberwaltung ter Staatafcbulten.

IHerleter.

{terorbnunfltn nnli ^tfauntmaAittiflrn Der

Müniglit^ftt *i'rotiitr>iat6rQär&en.

505. S^ei ber am heutigen Xage ftattgefunbenen 7(ua>

tcofmig bcn 3i "/„ Stenlcnbriefen ber ‘fircbinj :£)eff en»

Staffau für baa .^albfabr bom 1. 3uli bia 31. 'I)e<

lember 1897 fmb fclgenbe Äupeinte gelegen worben:

1) Litt. H. ä 300 IDJf.

5?r. 16.

2) Litt J. ü 7.5 WI.
3tr. 24.

:i) Litt. K. ä 30 ®!f.

3tr. 6. 7. 8. 9. 10. II. 12. 13. 14. 16. 16. 17.

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

®ie auagelocftcn iRcntcnbriefc, bereu Steriinfung

bcm 1. Oanuar 1898 ab aufbBrt, werben ben 3nbabem
berfelben mit ber 2luffcrberung gefünbigt, ben Hapiial»

betrag gegen Cuittung unb fRüdgabe ber fRentenbricfe

fan ccurafabigeii 3uftanbe mit ben ba^u gebbrigen, niibt

mehr jablbaren 3'uafcbeinen 9?eibe f. 3tr. 13 bia 16

unb TInWeifungen bcm 2. 3anuar 1898 ab bei unferer

fRentenbanllaffe hierfelbft ober bei ber StentenbanHaffe

in Ülerlin C, ßlcfterftrage 761, in ben SJormittage*

ftunben con 9 bia 12 llpr, in empfang ju nehmen.

21u8wärra Wchnenten Önhabem ber gefünbigten

fRentenbriefc ift ea geftaitet, tiefeiben mit ber ^toft,

aber franfirt unb unter ‘.Beifügung einer Cuittung über

ben empfang ber lOaluta ten gebaebten Haffen einju^

fenben unb bie Ueberfentung tea ©elbbetragea auf

gleiebem SBege, fetoih auf ®efahr uiw Höften bca

(ämpfängera, jii beantragen.

ScblieBlidh machen wir barauf aufmerffam, ba§ bie

fJJummem ter gefimbigten bc^w. noch rücfflünbigen

3i “(o SRemenbriefe mit bcn Litter:i»iöejci(hnungcn F.

G. li. .1 unb K burch bie Seitena ter iRetaction bea

J^euifchen SReicha» unb Hüniglich ‘J.treufeifcbcn Staate*

^tn^cigere herauagegebene 'älUgemeine 5lkrlocfunge»Ia»

belle m bcn itienaten gebriiat unb Sluguft jebea 3ahreä

terÜffenUicht werten unb ba^ taa betreffenbe ©tüd
tiefer labelle bcn bet gcbachten tRebactien jum iPreife

bcn 25 f.*f. bejegen werben faim. (B. 1074<i/97.)

ÜRünfter am 14. :äuguft 1897.

.Höniglichc Direfiicn ter SRcntenbanf

für bie ^rooinj aBeftfalen, bie SRheinprccinj unb bie

itrcbinj lpeffen»3faffau. 2Ifcher.

506. Xlie Hommiffionen für bie Prüfung jum

teehmfehen ©efreiät in ter ^veoinj jpeffen < ‘Raffau
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finb bie auf SBeitereS wie folgt jufammengefeht worben:
a. für baa fpothbaufoih

aua 1) bem Hüniglichen ^egierunga* unb IBaurath
ffialbhaufen, 2) bem Hüniglichen fRegierunga» unb
IBaurath fRüppel, 3) bem Hönigtiehen fRtgitrunge*

fflffeffor ffreiherrn ton Xiörnherg in (laffel ala
SDtitgliebern, 4) bem Hönigtiehen Slauroth Selig*
mann, 5) bem Äßniglinh'u Sauinfpettor JfitdhofL
6) bem .ttiSniglichen fRegierunga . Jfffeffor bon St^en«
hach bafclbft al8 flelloertretenben aititgliebem;

b. für baa 3ngcnieurhaufa ih

au8 1) bem Hünigtichen fRegierunga* unb 23aurath
93olfmann, 2) bem Hönigltihen SBafferhauiafpettor

9ampe, 3) bem JfSniglichen lRegierunga*a(feffor gtei*

herm bon ©ütnherg in (iaffel a(8 URitgUebem,

4) bem ÄSnigliehen sBaiirath Heller, 5) bem HBnig»

liehen SBaffeibauinfpeltor ®rebe, 6) bem ftönigliihtn

fRegierunga • «ffeffer bon «chenhaih in Saffel ola

fteübertretenben ÜRilgliebern. (32r. 5242.)

ßoffel am 31. %uguft 1897.

T)er Ober«$rüfibent. 3, S3.: ?oten.
ftüniglidirn 9ifnttrnti|L

507 . Cienchuiganod * Urfnnbe. 3'*’^ ^trftellnng

einet flleinbahn oon Kitehhain bia jur 8anbe8gren}e
bei ©chweinaberg für bie 'Befötberung bon ^rfonen
unb ®ütern mittela Dompftraft nach ÜRaggabc be8
bon bem Hreife Xirihhuin mit bcm ®ifenhahnhawiiiter«

iiehmer {>ahn in IBerlin ahgefchloffenen SBertrage«

bom 11./13. Rooember 1895 unb ber iRathträge eom
22. flRai 1896 unb 3. fIRai 1897 unb ginn Betriebe

biefet Bahn wirb bem Steife Hirchhain auf ®runb
bea ®efehea über ftletnbahnen unb Btibatonfthlng*

bahnen bom 28. 3uft 1892 im (Stnoemehmen mit ber

bon bem ^tna äRüiiftet ber öffenift^en Sfrbetten

hegeichneten Hünigltchen l^ifenbahn •'btreltion in ({affet

bocbehaltli<h ber Rechte IDrilter auf bie 3^(^n
bon 99 3ahren unter nathftehenben Bebingungen hieb«

burch bie (Genehmigung erlheilt.

§. 1. ®ie Bahn unb bie Betriebaroittel finb

nach SRaggabe ber oon bem Unternehmer borgetegten,

mit bem (üenehmigmigabermetle bom heutigen itoge

berfeheuen ^(änc unb 3ti<h>*ungen nehft (Erläuterungen

unter Beachtung ber nachftehenben, fowte betfenigen

Slenberungen unb (srgöngungen hergufteUen, Welche in

©cmäBheit bet §§. 17 unb 18 be8 H(einhahngeff$ea

angeertnet wetten feilten.

Die 'Prüfung unb ®enchmigung ber Blegeühetgänge

unb Blegeoetlegungtn bleibt borbehaltcn.

Ueber bcn Slnfchlugbahnhof in Hirchhain ift ein

bcn 2lnfcrberungen ber Hüniglichen @ifenbahn>Hirchion
in (Eaffcl entfpechenber (Enhou^ borgulegen unb bleibt

bie (intfeheibung hierüber bia bahin ocrbehalten.

©ümmtliche Bleichen aller Bahnhüfe unb .^atte*

ftellen muffen mit bcm Steigungacerhältnig 1 : 9 an-

gelegt werten.

Bei fämmtlichcn Brüden im Ohmthal finb bie

Pfeiler «ffunbamente burch ®punbwänbe gu fichern.

äugerbem ha* t** ^unbirung bei biefen fBröiftn
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ion«^6 btt @bunbtD5nbe cnhceber auf genfigenb

ftoifn; Setcnuntnlogt obn auf (iegenbem 9toft ober

buti^ S3(fcflij)ung beb $oben( \>uxd) ^fä^(e ober

enbli(^ auf fjfablrcft mit ^etcnoubfüUung )u etfcli^en.

3Die ©iberlagermanern, ^feilet unb Ueberbauten

fümmtlitb« a^rücfen finb in Icnftniftib« unb ftatifcber

$in|l(^t ben fdtenb bei eifenbabntecbnifcben Huffic^tb«

be^Stbe )u ftellenbcn 93ebingungen unb ’flnfoTberungrn

entfpret^enb ^cTjufteUen.

®ie X)ammb5f<^ungen finb, fottcit fie bcm

»affer befpült »erben, burc^ ^flafler ju fit^trn. T)ie

!Cdmme fine in einjelnen fefljuftampfenten Sagen jn

fc^Qtten.

5Die enbgQItige Jibfterfung bet ^jouptbriirfen muß
nniet 3“J'*b>«'g beb ©affer* unb üKelicraticnbbau*

Infpeftcrb erfetgen.

ÄU(^ bei fpäteren Grgän^ungen ber ^abnantage

unb ber SSetriebbmittel barf ebne ^uftitnuinng ber

unterjeitbneien ©ebärbe bcn bet burtb bie ©cnebmigung

feftgefepten bej». bemnäibft neeb feffjufebenben öin*

riibtung nicht abge»icben »erben.

^ie ©cllenbung unb 3nbetriebnabme ber ©abn
muß (bngftenb innerbafb cineb 3abreb nach ber ©er*

affentiiebung biefer (äenebmigung in bem tKegierungb*

©mteblatte erfolgen.

gür ben gaU, baß ber Untemebmer biefer ©er*

pflicbtung nicht na^tommen foQte, ift berfetbe jiir

Zahlung einer ©erjugbftrafe bon 150 3Rart für febe

©oebe ber ©er}5gerung mit ber SRoßgabe berpflicbtet,

baß bie (Sntfebeibung batüber, ob unb bie lu »eicbem

©etrage biefelbe alb oerfallen an^ufeben ift, unter

%u8fcb(nß beb OiecbtbDegeb, bem fjerm SRinifter ber

Sffentlicben Ärbeiten juftebt.

§. 2. ©ei ber iSubfübrung beb ©aueb bot ber

Untemebmer bafüt ju jorgen, baß bie ©enupung bet

Sffentlicbtn ©lege bureb bie ©auarbeiten niebt rerbinbert

ober erfibmert »irb, unb baß bie in ober an bem
&traßeiit2rper befinblicben Einlagen (einen @cbaten

erleiben. i)en bon ber ©egepcli^eibebbrbe bieferbalb

getroffenen ©nerbnuogen ift golge ju leiften.

gür bie bureb bie ©auarbeiten an üffentlicbcm

ober ^ricateigentbum berurfaibten ©efebäbigungen ift

ber Unternehmer berantmcrtlicb.

®et Unternehmer bot ferner bie b'.’.rcb bie notb»

»enbigen ©enberungen an ber Siticbbtelegrapbenlinie

entftel^ben iboften ber Sieicbbtelegrapbenbermaltung

)u erftotten unb auch bie @cbablo«baltung ber ©efiper

Don Obfibäumen, bereu ©ubrüflung bureb bie oer*

ünberte gübrung ber Slelegrapbenlinic etforbetlicb

»erben foUte, ju übernehmen.

§. 3. @b bleibt bcrbehalten, bem Unternehmer

jebetjeit bie ©eflattnng ber ^infübcmig bcn itrioat*

onfebiußbabnen nach SRaßgabe beb §. 10 beb (Sefebeb

bem 28. ^li 1892 jur ©flicht ju machen.

gemer ift ber Unternehmer berpflidhtet, auf ben

^olteftellen j»ee(entfpreehenbe ©arteräume ju fchaffen,

»enn bieb bon ber ©uffuhtbbebürbe für erforbertich

erachtet »irb.

g. 4. Der Unternehmer ift geholten, bie ©ahn für

bie Dauer ihrer (9enebmiaung orbnungbmößig ju be*

treiben. 3“ biefem 3't'^ 'ft t'ie ©ahn nebft allem

3ubeb5r einfchlUßlicb ber ©etriebbmittel fertmäbrenb

bem jcmeiligen ©ertebrbtebürfniffe entfprechenb aubjii*

rüften unb in einem feichen 3uftonte ju ei holten, baß

biefelbe mit ber in §. 8 feftgcfebtcii größten ®e*

fch»inbigteit befahren »erben fann.

3ut llebertragung beb ©ctricbeb on einen ®ub*
untemebmer ift eine befonbete Wenebmigung eintubclen.

Die ertbeilte (Senebiniflung fonn jcberjtit jutücfgeäogen

»erben, fcbalb bie ©etfen ober bie l'ermögcnboer*

bältniffe beb jemeiligen ©ubnnterncbuierb bie Durch*

fübrung beb orbimngbmüßigcn©etrieb.b in gragc [teilen.

gür ben gaü, baß ber ©etrieb ebne genügenben

@mnb unterbrochen ober eingeftellt »srben foUie, ift

ber Untemebmer tur 3obtung einer ©er;ngbftrafe con

100 'Diart „ßinbunbert ©latf", für jeten lag ber

Unterbrechung beb ©etriebeb oerpfli^tet mit bet 2Raß*

gobe, baß bie Imtfcbfibimg barübet, ob unb bib ju

»elihem ©ctrage bie ©träfe alb oerfaUcn anjnfeben

ift, unter 'Jlubfehluß beb 8iecbtb»ege« , bem gienn

SRiniftcr ber öffentlichen arbeiten juftebt.

§. 5. Die mit ber Leitung ber ©au* unb ©ctriebb*

benoaltung betrauten ©etfonen finb ber auffichtbbebörbe

anjujeigen. Ubenfo ift berfelben bcn einer bt'fto

einircttnben aenbening flenntniß ju geben.

§. 6. alle im üußeren ©etiietbcienfte bcfcböftigte.r

©eoienfteten ('IRafthincnfübrer, ©ebaffner, MontroUeure,

^Wlfeftellenbcrfteber u. f. m.f muffen tiejenigen (örper*

lieben unb geiftigen güb'üte'ten unb biejenige 3'>ber*

lüffigfeit befipen, »eiche ihre ©erufbpflicht erferbert.

3n ©iafebinenfübrern bürfen nur fclche ©erfenen

angenommen »erben, »eiche nach einer minbeftenb

fechbmenatlichon Ärbtit in einer ©iafebinenbau* ober

ÜWafchinenreparalur*©erIflätte unb nach minbeftenb

ebenfo langer Vebrjeit alb ©iafebinenfübrer tureh eine

een ber eifenbabntechiüfchen ?Uiffid)t6hebörbe anju*

erbnente ©rüfung unb burch ©robefahrten ihre ©e*
füb'üung nacbgtmiefen hoben. Ob unb in »ie »eit

aub befonteren OJrünteii eine türjere ©efchaftigung in

einer ©iafcbinenioerffiäite unb alb Sebrlitig für au6<

teicbenb jii craihten ift, beftimmt bie eifenbabntcebnifebe

auffichtöbebörbc.

lieber alle im äußeren ©etriebbbienfte befehaftigten

©ebienfteten finb 9tach»eifungen ju führen, »elihe übet

ihr alter, ihre etwaigen gerid^tli^en unb tibjiplinarcn

©eftrafnngen unb übet fenftige für bie ©efäb'gunit
uno 3"P*''iäff'üt‘'t füv 'hben Dieiift erheblichen Um*
ftänte aubluiift geben müffen. auf tfrforbern finb

biefe 'J?ach»eifungen ber auffichtbbebörbe ootjiilegen.

©ebienftete, »eiche fii) alb unfähig ober alb untu*

tcslvHffig für ihren ©ernf ermiefen babttt, finb auf Sr*

fotbern ber auffichtbbebörbe au« ihrem Dicnfie ju entlaffcn.

Der Unternehmer bot cor Sröffnung beb ©etriebeb

bie con ihm jn erlaffcnte Dienftanreeifung für ©e*
triebbbeamte ber aiiffichtbbebörre jur (''enebmigung

bcrjulegen.

1*



S3or (SrSffnung be9 SSetriebeS ift eine iBetiiebS«

CTbnung borjulegen, toelcbe iBeftimmungen übet ©türte

bei 3üsi> 33ittnfen, @ignale unb bergt, enthalten mug.

§. 7. Die )um 93erte^r mit kern ^ublUum be>

rnfenen 93eamten müffen bei ibiei Dienftaueübung

buTC^ DienfKieibung ober ein fonftigek, gleic^migige«

Stbieicben ats fotibe fennt[i<b unb mit einer an bei

borberen ©eite bei iTopfbebedung }u tiagenben iRummei
beifebin fein.

§. 8. Die ©efibninbigteit bei f^abiten baif 25 km
in bei ©tunbe an teinei ©teile bei iBobn iibeifcbieiten.

bleibt abei boibebalten, füi SBegefibeigänge unb

geffibrbete ©teQen eine geringere (Bef^minbigteit unb

Mfenbeie IBbifebrungen jui Seibätung bon Ungtädt*

fällen boi3ufeben.

3m Uebrigen miib bie (Siniicbtung bet gabiplanet

ffli bie elften 3 tBetriebSjabie bem ßimeffen be«

Unteinebmer« übeilaffen. 92o(b Sblauf biefe« 3rtl*

raume« bleibt Seftimmung baiübei boibebalten, in mie

meit bei f^obrplan bei geftftellung buic^ bie 9uffi(^t«>

be^bibe unterliegen foQ.

Sin febei f^abiplan unb bie SetriebSoibnung fomie

febe Jlenberung beifelben ftnb boi bei Qinfü^iung bei

2(uffii^t«beb5ibe mitjut^eilen.

§. 9. Die geftfebung bei 33ef3ibeiung«pieife ftebt

bem Unternehmer 5 Oahie lang nach bei tSetrieb«»

eriffnung ju.

tßon einer jeben geftfehung unb einer feben

Slenberung btr 33efiirbernng«pieife feteie bon ben

allgemeinen ünoibnungen hinPchtlidh bei tBefSibeiung«'

bebingungen ift bei 2tufficht«beh5ibe ilnjeige }u

eiftatten.

§. 10. Die f^ahipläne für ben ^eifcnenfieitehi

unb bie !Bef5iberung«pieife für ben ^eifcnen« unb

(Büteiierfehi finb minbeften« 3 Zage, ßihShungen bei

®ef5rberung«preife aber minbeften« 14 Zage bor

ihrer ßinfilhiung buich bie ;u omttichen iBetannt>

mochungen im toife Aiichhain benuhte b. i.

JUI 3'‘t bie in 9>iarburg erfcheinenbe „ Oberheffifche

3eitung", ferner buieh bie „ßaffeler allgemeine

3eitung", unb ba« „daffeler Zagebtott unb anjeigei",

fomie buich au«hang, unb jmai bei ^eifonenbefbibe«

rungepieife in ben ^erfonenbahnhöfen unb SQSaile»

hallen, bei ®üteibefSrbeiung«pieife in ben gui üiüter«

abfertigung beftimmten Öiänmen jui öffentlichen

Jtenntnig ju bringen.

§. 11. Die IBcrnahme bei ^Prüfung bei ©etrieb««

mittel — öefemetiben unb ffiogen — hat gemä§ §§. 4,

20, 22 unb 45 be« (Sefetje« über Kleinbahnen unb

$iibatanfchlu§bahnen bom 28. 3uli 1892 unb ben

baju eilaffenen au«führung«beftimmungen ju erfolgen.

§. 12. lieber ba« in biefei (Genehmigung be<

jeichnete Unternehmen ift nach näherer ©eftimmung

bei ®ufficht«beh6rbe unter mögtichfter Snlehnung an

ka« jeweilige 92crmaIbiichunj«<goimulai eine befcnbeie

{Rechnung ju führen, au« welcher ba« auf bie plan*

unb anf41ag«mäfige {terflellung unb au«rüftung bei

©ahn berwenbete ©autapital unb bei jährliche 9iein>

gewinn be« Unternehmer« mit ©icherheit etfehea

Werben tann.

Der auffichttbehirbe ift auf ihr (Erfoibem bet

{Rechnungtabfchlug jährlich ein)ureichen, unb, im gälte

berfelbe ju 3tre'feln bejügli^ feiner {Richtigleit >c.

Vnlah giebt, 6infichi bei ^echnung«bücher )u geftatteru

§. 13. Die aufficht«behSrbe behält fleh ba« {Recht

bor, au^ bie anfammlung eine« Stefeibefonb« jweef«

Erneuerung unb Ergän)ung bei ©ahn unb ihrer

anlagen, fowie bet ©etrieb«mittel in bei bon bec

aufficht«behirbe näher )u beftimmenben $6he unb art

jebeijeit onjuotbnen.

§. 14. güi bie ©erpflichtnngen be« Unternehmer«

gegenüber bet ^cftoerwaltnng puben bie ©eftimmungen

im §. 42 be« (Gefehe« bom 28. 3uli 1892, für bie

©erppichtungen im 3ntere(fe bei 8anbe«bertheibigung

bie Corfchriften ber unter bem 19. Slobembet 1892

3U §. 8 abf. 1 unb §. 9 be« oben genannten (GefeheS

ergangenen au«führung«anweifung anWenbung.

§. 15. ©ei ^erfteHung einer ©ahnoerbinbung

bon ber 8anbe«grenje bei ©chwein«berg bi« {Riebet«

@emünben jum anfchlu§ an bie ©ahn gulba— ai«>

felb— (Giefien ift bet Durchgang«güterberlehr, ba« ift

ber Sertehr, ber fich bon einer bor ber Kleinbahn

gelegenen Eifenbahn « ©tation unter ©enuhung bei

Kleinbahn at« SRittelglieb nach reuet hinter ber lehteien

gelegenen Eifenbahnftation bewegt, bon ber ©eförberung

bur^ bie Kleinbohn Kirchhain— ©chwein«berg au«ge«

fchloffen. (A. II. 8572.)

(kaffel am 8. ©eptember 1897. (L. S.)

Der 9tegierung««?5räpbent.

©Ihn. (Geh. Ober «^eg.« {Rath. {>auf fonbille.

508. Z>e« König« Wajeftät hn^eu burch aOerhöchfte

Orbte bom 13ten b. {Dt. auf (Grunb be« §. 4 ber

Ruthefplchen (Gemeinbeotbnung bom 23. Cftober 1834

)U ben 0>'emeinbebe3irl«'©eränbeiungen, welche nach

ben ©etjeichnipen ber hiepgen {Regierung, abtheilung

für biretce Steuern, Dömänen unb gorften bom 18ten

De)ember 1895 unb 30. SRärj 1896 bejüglich

1) ber {Reu> unb Umbilbung be« forftp«(alifchen

®ut«bejirt« ber Obetförflerei Obetaula,

2) ber anberweitigen {Regelung be« foiftp«talifchen

®ut«bejirt« ber Obetförflerei {Reutirchen,

3) bet ©Übung be« ®ut«bejirf« b. ©chwerhetl

—

Ottrau in au«pcht genommen pnb, bie lanbe«henliche

(Genehmigung ju eitheilen geruht. (A. IV. 6527.)

EaPel am 13. ©eptember 1897.

Der {Regienmg««$räpbent. 3. ©.: b. ©rem er.

509. 5tttch»eilnag bei gemäg be« §. 6, artilel II.

be« {Reidh«gefehe« bom 21. 3uni 1887, bie abänberung

beiW. Ergänjung be« Ouartier« begw. {Raturolleiftung««

gefehe« betrepenb, ({Reich««®ef.«©l. ©. 245) für bie

8ieferung«berbänbe be« {Regierung«be)irt« Eaffel fep«

gepellten Durchfchnittöpieife ber hüchften Zage«preife

für C^afer, {>eu unb ©troh mit einem auffchlag bon

fünf bom $)unbeit. Welche für bie ©ergütung bet

im {Dtonat ©eptember 1897 oerabreichten gourage

malgebenb finb.
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1 ©tablfrei« Gaffel Gaffel . . . 750 234 1 77
2 8onbhti« Gaffel bgt. . . . 7 50 2 34 1 77
3 Atei« Gfcplsege . Gf(p®ege. . 706 1 94 1 68
4 • IBipenpaufen bgl. . . . 7 06 1 94 1 58
5 • grfplat . . ffriploT . . 6 88 1 84 2 10
6 • Remberg . bgl. . . . 688 1 84 2 10
7 bgl. . . . 688 1 84 2 10
8 • Jfulba . . . tfulba . . . 729 2 .30 2 —
9 • ^ünfelb . . bgl. . . . 7 29 2 30 2 —
10 • ffierSfelb . bgl. . . . 7 29 2 30 2 —
11 • ©tplütptetn bgl. . . . 7 29 2 30 2 —
12 ©tablfrei« ^anau .Jtanau. . . 773 3 28 2 34
13 Sanbtrei« .£tanau bgl. . . . 7 73 328 2 34
14 Ibrd« ®elnpaiifen bgl. . . . 7 7.8 3 28 2 34
15 • ®er«ftlb . i£)er«fetb . . 7 35 2 89 2 63
16 - ^efgeiamar Ipofgeiamar 7 30 2jl0 1 84
17 ' ^clfpagen bgt. . . . 7 30 2 10 1 84
18 • fDlotburg . aiiarburg . 7 35 263 1 58
19 > iHrippain . bgl. . . . 7 35 2 63 1 58
20 » 9*onfenberg bgl. . . . 7 35 2 63 1 58
21 • Kotenburg

.

Ktlenburg . 8 40 3 15 1 58
22 » SWelfuiigen bgl. . . . 8 40 315 1 58
23 • Kintelrt . . Ktnteln . . 78,5 3 15 1 84
24 « ©(pmalfalben ^ipmallatben 798 3 36 2 73

85orfte^enbe Dur(^f(^nitt«prafe metben Ijiennü jut

Bjfentlii^en ftennmig gebracht. (A. I. G656.)
ftaffel am 14. September 1897.
®er Sleijierunga.^riSfibent. 3. C.; b. 3) rem er.

Sfror&nutiflcii nn9 töcranntmot^nnArn
oii9nrtr ftaifcrlibbfr nn& fläninlie^er ^c^örtitn.
510. 3lm Iften t. tritt bcr neue SBinterfaljrplan
be« bieafettijen i^ejir^b in Jlraft, mdcter fc^on jefet

bei allen bleafeiligen Staiicnett eingefe^cii iverben fann.
%u<^ang unb ii^aftpenfaljrplJiie jum 'J-'rcife ron üO
unb 10 %!fo. ba« alücf finb fpäteften« am 1. Clteber
ob bet ollen tieafritiijcn gabtlatlenauS^obefteUen jii

tjaben. Jüt alle w.'i^vcnb ber gabrplanperiobe etica

eintretenben 31entenin>jen merben jit beii f^aljrptanen

üDerfblättcr auejcgebeit, todcbe bcn ben SJertaufe<
flellen auf Slnfcrterunj; unentgcUlitb abgegeben mevbcn.

I;ie biSbetiiien ©cntniergüiie iaÜcn ccm 1. Clteber
ob flU«. (3. ?lr. III. 4875 11h.)

Kaifel am 13. aetMembcr 1897.
fl 5iiig!i4»e P i f c n b a p n • i r e f 1 i o n.

©efttmitninthiinflfnrommnnolflänBii^erlöfljöratn.
511 . 3m 'Jl»tb|iel)enten teerten einige flali|iif(pc

Angaben über tie 3?erppegung cen flranfen in ben
ftätttifdjen Vanblranteiipäufeni, feteie bet Jrrenpeil-

onftalt unb bin 3rrenpfltge*t!lnftalten te« ilejirlSoer*

bonbe« bca Stegicrungbbeäivl» Paffcl icaprenb be«
Oopre« 189G mbffeniUcbl. (I. 'JJr. 5037.)

Caffel am 9. Seplembcr 1897.

®er l'anbe« • Cireltor in ^jeffen. gveiperr iKicbefel.
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^er tf^pot^etarifc^e 'Darlehen

anb für Dat)<^(n an (^emeinben unb ftorpo>

tatlcnen »irb ocm 1. 3anuat 1898 ab auf 3*/4 V»
berabtjcftbt.

®tn 3nteref|niten rorcb biefe* mit bcm iBemerfen

eröffnet, bag bte auö biefem tintag neu jn bercibnenben

Xilounaöpläne bei ber 3>n*^ablunf} im Ouli 1898 in

ßmbfana genommen metben fönnen.

flir<bMn am 31. Kugufl 1897.

T)ie 91ermoltnnfl«.£ieputation.
513. Unter iBe,fugna^me auf unfete tBefanntmoibung

bcm 20. IDiai b. 3. (cfr. Slmtöblatt 9h. 22 nom
2. 3uni b. 3.) »irb ba« ©partaffenbucb 91r. 141
I)ierbur(b für ungiittig erfärt. (3. 91r. 209.)

Kctenburg am 6. ©eptember 1897.

Xiireliion ber Ära«fpar(affe.

2L1. ©artoriue, iBrintmann.
514. ^8 auf ben Flamen ber 4^eö»<a 91iöller
in 2i8penbaufen lautenbe (Einlage * Cuittungsbue^

9h. 3752 ift angeblich eerloren gegangen.

3n (Semögbeit bet §. 21 ber Statuten »irb bieS

mit bem iBemerten betannt gemacht, bag »enn binnen
brei ^Honaten, com Sage ber erften ßinrücTung

an gerechnet, ber el»atge SBefiher bc8 fluche« feine

eermeintlichen Slnfprüche bet ber @par(affen.tBer»aItung

nicht geltenb mad^t, ba8 fragliche Cuittungtbuch un>

gültig erflört, unb ber @igenthümerüi ein neue«, al<

i»eite Uuöfertigung bejeichneteö Sinlagebuch auögeftellt

»erben »irb.

iRotenburg am 9, ©eptember 1897,

Die SBer»a(tung««ftemmifricn ber ftäbtifchen

©parfaffe. ©egen.
^rlcbigtt ©teilen.

515. 3n trlieben »irb am Iflen I. 9R. eine

Üehrerinftelle batant.

Das ßintammen berfelben bchägt neben freier

©chnung ober cinf^Iieglich ber geuerungSrergütung

750 9Rarf.

9e»erbungen nebft ben erferberlichen 3'U(t”'fft'*

finb bi« jum 28ften b. 9R. bem ftöniglichen l'orol.

fchulinfpeltor, ^lerrn IJforrer TOüller in Stieben ober

bem unterjeichneten Sanbrathe ein^ureichen. (3. 9tr.

I. 11114.) eulbo am 15. September 1897.

Der königliche ©chuhcrftanb.

©teffen«, l'antratb.

516. Die burch SSerfehung beS feitherigen Inhabers

pcm Iften 1. 9R. ab jur (Srlebigung tcmmenbe Schul,

unb lÜüftcrftcUe in .*pcrnet foU »ieber befegt »erben.

SBetterber »eilen ihre ®efuche nebft ben 3<ugniffen

innerhalb 14 Sagen an ben königlichen l'otal»

fchalinfpettcr, .£)erra Stetrepolitan i'raun« in ©enira

Dber an ben Untergeichneten einnichen. (3. 91r. 6736.)

iRctenburg a./J. am 13. ©eptember 1897.)

Der Äönigliche ©chulucrftanb.

pcn Srcit, l'antratb.

517. Kn ber ebongelifchen SloKsfchule in V'angen.

fctbolb fcU am 1. CIfebet b. 3. eine l'ehrerfteUe

befeht »erben.

Das ®runbgebalt ift ©eitenS ber fiönigliehcn

SRegienmg ouf 1150 3Ratf unb ber ©inheitsfah ber

aitetSjuIage auf 140 Diart feftgefeht »orben. Die
'IRiethSentfchöbigung betrögt 300 fKarl.

IBemerber »eilen ihre ÜRelbungSgefuche nebft

3eugniffen innerhalb 10 Sagen bem ^erm 9ofalfchuI>

infpellor Pfarrer Hufnagel in 2angenfetbclb ein«

reichen. (V, 9287.)
^anau om 13. ©eptember 1897.

Der Hönigli^e ©chuleeiftanb.

3. ®.: äleder, 9?egierungSaffeffer.

518. Die ©chulftelle in ftirchbracht »irb burch

bie ^enfionirung beS feitherigen 3nbaberS Galant.

Das Dienfteinfemmen beträgt neben freiet

©obnung 1150 SRarf. 9RelbungSgefu(he finb binnen

3 ©echen bei bem untergeichneten ©chuleerftanbe

unter ber Sbreffe beS .gterm OrlsfchulinfpeltorS

‘Pfarrers Stein in Rirchbracht einiiireichen. (3. 9h.

9349.) Gfelnhaufen am 14. ©eptember 1897.

Der Rönigliche ©chulDovftanb.

pon S^aumbach, 9anbrath.

519. lBe»erber um bie ans ber Pcn ©ebie*
»olSlp'fchen Stiftung ben ScichaeliS 1897 ab neu

gu pergebenben 2 '.Beneficien Pon je 600 'Diarf wollen

ihr Qfefuch, »elchem bie nach bem iBefchluffe ber

unter(ei^neten Direltion Pcm 29. 21pril 1887 — fiehe

Slmtsblatt ©eite 295 Pen 1887 — etfotbetlichen

9iach»eife unb 3‘ugniffe beijufügen finb, bis }um
15. 92opember b. 3. anher einreichen.

daffel am 14. ©eptember 1897.

Die Direltion ber oon @obic»olsth’fchen ©tiftung.

Rlingelhöffer. Chonnermonn. ^egemalb.

Sonftige $r(anntmo(hBngtn.

530. Slllgemeine $ripat>$enfionS.2lnfta(t
für ©itwen unb ©aifen in üaffel. Die
SRitglicter unb ^enfienöre bet Unftalt »erben h>«'
burch benachrichtigt, bag Pcm 1. Ottober b. 3. an

ber bisherige Aaffirer gering ouf fein 92achfuchen in

ben IRuheftanb tritt unb gu feinem 9Jachfolget bet

gifenbahnfelretör j. D-, 9le(hnungSrath Siedharb
ernannt »orben ift.

©ir perbinben bamit gugleicb bie ?lnjeige, bag bie

Äaffe »egen Uebergabe berfelben am 29. unb 30. b. 3R.

pefchleffen. fein unb bag Pcm 1. Dltober c. an baS
(»efchäftslotal beS ©elretariatS, fo»ie bet

Aaffe ber Stnftalt fich im {taufe 9ir. 12 ber
SRauerftrage, eine Steppe h®<h/ bepnben »irb.

(Saffel am 20. September 1897.

Die Direltion ber allgemeinen fpripat-^etipcnS<anPalt

für ©itwen unb ©aifen.

Der Sorphenbe. 8 l fl e r.

Vt. e. ©rogeurth.

!6riiinten)ierfonat s 9i«(hriihten.

(Srnannt: ber tBüreauhülfSarbeiter ©gier bei ber

©trafanftalt unb bem Gfeföngnipe in ©ehlheiben jum
©etretör bei ber ©trafanftalt ju (Mrog«@tTehlih«
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bei ftönigltd^e OberfSrftei S35^m m^ilberS
goiftamteomsalt

,

bet Rammet^err unb Cfcercctffe^et bei bem rittet'

f(^aftli(^en ©tifte Raufungen mit ffietler, gtetbert

$)ugo Bon DSrnbetg bicifelbft aut befonberem

RSnigIidb<n 93eitrauen für feine l'ebenti<it $um 3iliit>

gliebe bet £)erTeuboufet,

ber ffl<ri(bt<^afftffoi ©pannagel in ©c^malfalben

)um i.^rri'i^enben cei ©c^iebtgerii^te ber Srbeiier'

BerficteTung bafelbft,

ber ^cliiei'Rcmmiffar $rö))pei in dfc^tsege |um
©ieQBettreter bet Smttanmaltt.

Itcbertragen: bem ©trafanftatt« • Onfpeltor ^ape
bei ber ©trafanftalt in (Srcg • ©hrebti^ bie 3nfpettot'

(tBcrfieber«) ©teile bei ber ©trafanftalt in Gaffel.

Ufbtrnoainett: Bon bem tBürgcrmeifter ^uber
in fRenftobt unb Bern Si)cbürgermeifter (fUet tafelbfl

bie Qfeftbüfte bet ©tanbetbeamten be)U>. @tanbet>

beamten • ©tedBertreter für ben ©tanbetamttbegirf

IRenftabt.

Seifest : ber Rönigliebe Rieitbouinfpeftor, iBauratb

bon ben Serefen Bcn .Remberg no(b ‘Düren unb

ber RSniglicbe Rreitbauinfpettcr ©(^neiber bon

pOTaOen natb ^omberg,
bei ©trafanftaltt • dnfpcftoi ©tSbing in ©onnen«

bürg an bie ©trafanftalt unb bat (ibefängni§ in

Cßeblbriben,

bei ©trafanftatti'SBerftcbei, Cberinfpeftor Dilfing
in gleitbcT Smtteigenfcbaft bon ber ©trafanftalt in

Gaffel an bat ®efdngnt§ in fünfter,

ber (Seriibttaffeffor ito^mepei in ben ^ejirf bet

Cberlanbetgericbtt Gelle,

ber@eric^t«f((reiber, ©ehetür Rtamei in ffranlen*

berg — unter 3»TÜifna^me feiner RJerfegung nat^

gron^fen — an bat ^mttgerii^t in

bei (Seric^ttft^reiber, ©elretär 3)reitftabt in

3itgen^ain an bat Ümttgerii^t in ffronpaufen,

bet ©tationtoorfte^er erfter RIaffc ©c^mibt bon

Kmtberg nac^ Git^enberg unb bei ©tationtborfte^er

gmeiter Rlaffe ©t^impf bon ba nat^ Triton.

Serlicfitn : bem Oberforftmeifter unb SRitbirigenten

bei ginangabtbeilung ber Siegicrung in Gaffel $ing
unb bem Oberftlieutenant g. D. bon Xrott, Ober«

borßetter bei bem ritterfdtaftlit^en Stifte Raufungen

mit UBetter in Oberurf, Rreit ffrigtar, bet SJot^e

ablet'Otben britter Rlaffe mit ber ©t^leife,

bem 3)auiat^, Rieitbauinfpeftoi ©t^ecle in gulta,

bem lat^olif($en ^faner unb Det^ant Deufert in

Obembotf, Rreit Gieln^aufen, bem ©anitüttrat^ unb

IBigebürgermeiftei Dr. Gnbemann in Gaffel, bem
Domlapitular G n g c I in gulba, bem latttolifc^cn

Pfarrer Rrapf in Rteinfaffen, Rreit Gfertfelb, bem
©anitültrat^ , Rreitp^pfitut Dr. 3Rnmm in Gieln«

^ufen, bem IRegierungt * ©etretär dieint in Gaffel,

bem ^autgeiflUc^en bet Dialoniffen^aufet Lic. ©arbe>
mann in SEBel^l^eiben, Banbheit Gaffel, bem Super»

intenbenten unb Pfarrer ©olban in ®ro$enU)ieben,

Rreit IRinteln, bem erften $famt an bei ebangelifc^en

IDIarientir^e ©opp in^anau, bem 9iegienmgt> unb

{forftratp &taf oon bei ©(^ulenburg in Gaffel,

bem gorftmeifter fpo^enfee injfulba, bem Rammet'
penn, Rreitbeputirten, Diilterguttbefiper bon fiappen'
peim in Biebenau, Rreit fpofgeitmar, bem l'anbratp

Bon IButtlar in SBoIfpagen, bem Rreitbeputirten,

IRitteiguttberiper Sreipeirn äBaip oon Gf^en in

Gaffel, bem tpültcnbenper 0ulba in ©(pmattatben,

bem 'iiüjor o. D. uno Rreitbeputirten oon Urff
in 'Riebetutf, Rreit griplar, bem Rreitfefretär ffiicper

in {)ofgeitmar, bem Rreit * Oberbranbmeifter , 8eber>

fabritant Siepmar in Gfepmege, bem ©anitättrotp

unb Dirigenten bet Banblrantenpaufet Dr. med.
f^ttdel in ©cpmaltalben unb bem URajor a. D.
licpungtinfpeltoi 'IReper in Gaffel ber IRotpe Slbler»

Otben oierter Rlaffe,

bem iBirtlicpen (Bepeimen Ober'dicgierungtratp,

9iegierungt'$rä)ibent @raf Glairon b’^auffon«
Bille ber Rbniglicpe Rronen» Otben gmeiter Rlaffe mit

bem ©tem,
bem Rammerperm unb Xpeatei«3ntenbanten, grei*

Perm Bon unb gu @ilfa in Gaffel ber RSniglicpe

Rronen'Orben gtoeitcr Rlaffe,

bemDtettor ber 3Rüb(pen >
^JRittelfcpule ^melungl

in Gaffet, bem ^töfengbetttaltet ^) 0 (pftabt in fflin»

beden, Banbfreit $anau, bem IReltor ©(pange in

Gfepmege, bem IBürgermeifter ©trop in SRaitflPel,

Rreit ^anau, bem ©ürgermeifter tBide in SSoIfpagen,

bem GigarrenfaPritanten SimPert in ^anau, bem
@Iafermeifter unb Rommanbanten ber Xurnerfeuer»

mepr ©epäfer in Gaffel, bem Rreitlommunalfaffen«

renbanten lR9pr in IRarPurg, bem ^riootoPerfürfler

3ung in ^armutpfaepfen, Rreit SBipenpaufen, bem
$cligei«©elrettir SBagner in Ga^et, unb bem
^oligei'Rommiffar SHlIig bafelPft ber R9nigli(pe

Rronen'Orben Bierter Rlaffe,

bem Beprer Grmentiaut in SBargenPatp, Rreit

Gfepmege, bem ^auptleprer an ber Dompfarrfepule

f$rip in (fulba, bem Ceprer Iperget in ^reitenbom,

Rreit Glelnpaufen , bem ^auptleprer Pfeffer in

dRarPurg, bem Beprer IRopbc in 'IRSrtpaufen, Rreit

£omPerg, unb bem erften Beprer Stoppel in Gitpen,

meit {lanau , bei $lbler ber OnpaPer bet RSnigli^en

.^autorbent Bon ^opengollcrn

,

bem RrcitPoten Gigenbrob in ®«itfelb bat
Sillgemeine Gprengeiepen in (Uolb,

bem Sürgermeifter ÜRoeplpenriip in ©idenPetg,

Rreit RBipenpaufen , bem Süigermeifter ©erftung
in S)raaip, Rreit StotenPurg, bem IBürgermeifter

IRiepberg in Gprifterobe, Rreit 3**3*"^®*'*»

SJürgermeifter Otöfe in Dobenpaufen, Rreit granlen«

berg, bem ©(pupmannt 'SBaeptmeifter SBenblanbt
in Gaffel, bem ©(pupmann Srang in $anau, bem
Rriminal • ©(pupmann 9tiep in Gaffel, bem Rreit»

boten Doniel in $anau, bem RreitPoten Ottparbt
in ©(pmaltalben, bem Sürgermeifter genfer in

Reifem, Rreit 9Rarbuig, bem tBürgermeifter Slder»

mann in Obergube, Rreit IRotenburg, bem SBürger»
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mdf)tT ^omBnrg in {tedFn^^aufen, Sonbfrti« Caffd,

bem SÜTgennriftei Xrflmner in 6<^iffelba(^, ihtii

Mr^bnin, btn Sürgnmcifier ftitc^ntT in Sangen«

fcbnMT), itrei« f)änfclb, bem ®imeinbere<bnung6fflbTei

K ö b e in ^elfo , fianbfieit Saffel , bem ^nioer«

OTbeiter ®ebauer in bet ^ulbe^abril bei |)anau,

bem Regieiungtboien 6 e e f e in Saffei nnb bem
Jtafienbiener ®utf(b(e bei ber iReicbtbanIftetle in

Qoffel bab HOgemcine OcbTen)ei<ben,

ben Sanbged(btb|)Tjfibenten ftoppen in $anau
nnb Dr. bon ®to(tbaufen in daffel bet Sboi^ofter

aU (Sebehner Oberiupiiratb mit bem 9iange bet Siätbe

imeiter iflaffe,

ben Srften StaattanDfiiten ®iameTt in SRorburg

nnb SlingelbSffet in üaffei ber Cboratter a(6 ®e<
beimei 3uf)i)ratb,

bem rberlanbeCgericbttTotb, (üebetmen 3ufÜ}ratb

iBSltorff in Caffel ber SRotb^ flbier'Orben britter

filaffe mit ber Stbleife,

bem ObetlanbebgeriibibTai^ ®ibtsar)topf in

Safyet, bem flmtggedcbitTatb ^ofmann in gutba,

bem SRe<bt<antcalt nnb Stator, 3ufti)ratb Stifter in

doffei unb bem Suftiiboupitoffenrenbanien, 0te(bnttng<>

ratb 9Raa6 in daffel ber Stotbe 9bler>0tben
bierter Ataffe,

bem (Üeriibtbbiener dngetbnrbt in Oberaulj

bo< Siligemeine dbrcnjeicben,

bem @eri(bt<taffenreabanteu recte in daffel ber

dbaratler al< Stecbnungeratb,

ben drften ®eri(bt<fibreibern, ©etretfir itornrumpf
bei bem OberianbeegeriObt, ©ehetär S3irnbaum bei

bem Simttgeric^t in daffel, fomie bem ®ericbt*fdbreiber,

©efretür ^amretb in (Slabenbocb ber dbnralter ai<

ftanileirotb,

bem Stegieningg« unb ©c^uirat^ ©terntepf ^ier<

fetbft ber dborofter al< ffiepeimer Stegierungflrat^,

bem OtegierungO > ©etretär iterften bierfeibft ber

d^orafter al< Stecbnungtratb,

bem itreit < ©etretär SS i n
f|
e I b ^ierfefbft ber

dbnratter olP ffonileirat^,

bem Oberbürgermeifter fSefterburg bierfe(bf) bie

SBefugni§, bei geeigneten dieiegenbeiten bie gcibene

Simtbtette }u tragen.

^lierju alf SSeiiage ber Deffentlicbe Sinjeiger Str. 38.

(ijttfcttlonigeifibttn für ben ttoum einer geotHnHeben 3)cuit)ei(e 20 Seii4«pfeimig. — SelageMältet für { nnb { Bogen 5

unb fflt ( nnb 1 Bogen 10 IReiibepfcnnig.)

XeUgirt bet JtOnigliCber Xegierung.

C«((el. — Sebrntft tn bet £of> unb SSalfenbaul«8nibbtuitereL
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Ctrliti/ btn 4. Sfptfmbtt 1897,

l)crjcid)nt^
iicfimbic;tcr 0tD(tidfd[|ttIbf(fj|ctite Don tS42, ®f()itlbt>ctfd;vetbungen bet;

^tafitSanlei^cn tioii 1H50, 185!^^ 1853, 186!2, 1808A unb ber

^^räiiitett>'$(tt(ctl^c ttoii 1855, ^itr> unb 92eumävfifd)er ®c!^ttlbticrfd^rct==

bttiigctt unb einer SiaminafHe ber S92tiitfier>^(iinnter (Sifen6o()n, fotiMC bei'

nod) nidit jiiin llmtaufdi ^ciicn 4pVL'5cntiflc Jlonfol« eingcrciditen St()nlbUerfcf|reibungett

ber fonfolibirten 4% |iro,genügen (StnaiSanlet^e.

Xit fcttgcbruifir ,^abl> tocltiie bic Xaufenbe bc^rii^iict, brjieiit fii^ ancti auf birienigtn ^o^lcn, n>rl4l( bii9 }u

brt fOlAmben fettAcbrntftcn bir einnbcrtt, Seiner nnb (?inet «ngebm.

I. ^crseiifittif}
ber

in ber Ä/8. Scrloofung gt^ogeiifn, burrfi bie ^cfiiimtmadiuiig brr untcrjcicbncten öanptvcm'aihmg bet

Stiiatgfi^ulben öom 4. 0eptem6et 1897 jum 1, ^mnuu; 1898 jut fcaareii @in(6fung gefiinbigten

S’/abeoSCinigeit, imtenn 2. 2)tai 1842 nuggefertigten iStaatöfcbtllbfc^eiuc.

Slbjiiliefern mit 3'»Sfd)einen DJeibe XXII 9lr. 7 imb 8 iie['|l Wnipeifmigeu jiir tlbbebiiiig btt Weipe XXIII.

Mt. A. 31t lOOO 9It()Ir.

M 65r)38 bi8 570. 595 bi3 598. GIG. G21 btä 086. G53

bie G86. 6«20 1 bie 203. 2U . 2 1 3. 623. 629. G75

bie 692. 67002. 15. 16. 20. 179. 189. 191. 204.

243. 246 bi« 248. 267. 269. 275. G03. 606. 625 bi«

627. 637. 642. 645. 657. 670. 679. 691. 693. 705

bi« 707. 711. 716. 717. 734. 736 bi« 740. 750. 755.

758. 779 bi« 781. 785. 788 bi« 794. 833. 884. 887.

890. 905. 918. 920. 957. 959. 967. 973. 995.

6S011. 13. 35. 36. 55. 156. 157. 166. 170. 181.

200. 203. 237. 242. 246. 247. 256. 260. 261. 263.

269.

eimime 200 Stürf über 200 000 Mtljiv.

= 600 000 maxi

Mt. B. 311 AOO nitblr.

M 10817. 819. 826. 829. 834. 837. 843. 847. 852.

869. 870. 874. 879. 888. 895. 903 bi« 906. 922.

926. 942. 945. 946. 952. 954. 957. 960. 961. 966.

968. 970. 973. 982. 998. 11000. 16. 18. 20. 29.

30. 34. 38. 48. 52. 56. 63. 68. 69. 75. 78. 81. 86.

89.97, 104. 115. 124. 125. 127. 129. 132. 134.

141. 143. 146. 148. 149. 152. 157. 159. 161. 168.

174. 175. 178. 179. 185. 188. 196. 198. 203. 204.

211. 212. 214. 218.450.4.54.45.5. 459. 470. 473.

474. 476. 478. 603. 509. 516. 520. I9.SS7. 893.

896. 901. 905. 907. 916. 923. 20027. 33. 39.

43 bi« 45. 48. 56. .57. .59. 71. 73. 77. 84. 100. 109.

115. 124. 125. 127. 1.30. 131. 1.35. 136. 138. 144.

244. 246. 251. 256. 262. 270 bi« 272. 283. 287.

288. 293. 300. 426 bie 434. 452 bie 460. 465. 467.

468. 470. 472 bie 475. 480. 481. 488. 491. 494.

504. 535. 536. 546. 562. 566. 572. 575. 581. 582.

589. 591. 595. 697, 726. 728. 734. 747. 749. 752.

762. 763.

Siinimt 200 6tfi(f über 100000 9tt^lr.

= 300 000 IKnvt.

I.it. C. }u 400 91tblr.

.1/: 828. 831. 835. 836. 839. 849. 851. 858. 865, 871.

876. 883. 887. 888. 922. 924. 927. 928. 942. 943.

945. 948. 949. 951. 966. 974. 975. 985. 1004.

11. »464. 465. 471. 472. 475. 477. 481. 490
bie 492. 495. 657. 675 bi6 678. 682. 683. 693. 694.

696. 697. 706. 707. 724. 726. 727. 737. 739. 743.

€nmme 60 Stfnf übet 24 000 9ltblv.

= 72 000 2Hnrf.

Lit. n. 311 300 9ttblr.

M 4857. 858. 860. 863, 864. 869. 870. 873. 877. 880.

889. 893 bie 896. 899. 901. 902. 904. 910. 917.

918. 925. 929. 937. 938. 945. 946. 950. 956. 957.

962. 5072. 79 bi« 81. 85. 86. 88. 90. 91. 98.
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101. 124. 128. 144. 157. 165. 167. 174. 177. 183

bis 190. 194. 195. 202. 207. 210. 214. 6008 biS

10. 17. 23. 24. 26. 28. 31. 41. 45. 46. 48 bis 50.

JS053. 75. 79. 85. 92. 97 biS 99. 101. 104. 105.

111. 115. 117. 118. 272. 281. 283. 296. 299 biS

303. 306 bis 309. 312. 326. 332. 333. 336. 344.

348. .351. .352. 356. 38.3. 385. 392.395.409.410.
412. 413. 417. 537. 539. 540. 547. 553.555. 558.

579. 581. 582. 589. 593. 597. 598. 600. 601. 603.

607. 618 bis 620. 622. 630. 631. 642. 644. 648.

650. 652. 653. 659. 688. 692.

Summt 160 Stüct fibtv 48 000

= 144 000 3»art.

Lit E. 3u «OO mtbli.

M 3790 bis 792. 794 biS 796. 800. 810 bis 812. 814.

816. 817. 820. 821. 827. 829. 832. 833. 840. 842.

845 bis 847. 867. 869. 876. 877. 884. 887 bis 889.

892. 896. 897. 901. 903. 908. 911. 916. 917. 924.

939. 940. 945. 950. 952. 956 biS 9.59. 961. 980.

981. 987. 988. 997 bis 999. 4010. 16. 21. 32.

37. 40. 43. 47 biS 49. 57 biS 59. 64. 68. 69. 71. 74.

77.84.86.88. 98. 99. 111.112.118. 127. 131. 134.

138. 139. 143. 147. 150. 151. 157. 158. 168.169.
175. 11376.380 biS 382.386.399.403.412.
4 14. 416 bis 424. 427. 433. 438. 444. 451. 456 biS

458. 466. 467. 472. 474. 476. 478. 481 biS 483.

487. 492. 496. 499. 502. 507. 513. 516. 527. 528.

539. 540. 543. 544. 549. 550. 553. 554. 556. 559.

561 bis 563. 568 bis 571. 573. 577. 579. 582. 587.

598. 603. 612. 622. 627. 629. 630. 636. 641. 643.

()5 1 . 657. 658. 66 1 . 666. 669. 671. 675. 677. 689.

693. 695. 700. 710. 841. 843. 844. 848. 850. 851.

853.855.856. 17846. 18025.28.29.39.41.
42. 44. 45. 47. 49. 51. 54. 55. 58. 61. 62. (M. 66.

69 bis 72. 71. 75. 78. 79. 82. 85. 86. 90. 93. 94. 96.

102. 103. 117. 123. 127. 130. 131. 134. 135. 138.

143 bis 145. 154. 156. 157. 161. 170. 173. 174.

358. 360. 369 biS 371. 373. 380. 381. 385. 388.

393. 403. 404. 407. 408. 410. 413. 414. 421. 423.

426. 428. 431 bis 433. 437. 446. 448. 454 biS 457.
461. 163. 464. 468. 470. 475 biS 477. 479. 484.

485.489. 491.496.

Summt 300 0h'uf übtr 60 000

= 180 000 59!avf.

Lit. W> ju fOO Sltblr.

.4i: 50622. 626 biS 628. 631. 632. 635. 639 biS 643.

646 bis 648. 656. 657. 659. 662. 664. 666. 669.

673. 675 bis 686. 692 biS 697. 699. 702. 703. 705.

706. 710 bis 712. 714. 715. 943. 944. 947. 948.

9!>0. 952. 958. 959. 962. 965. 969. 971. 975. 980.

981. 984. 985. 987. 989 biS 991. 995. 997. 999.
«OOOObiS2.7.9. 10. 14. 16. 17.20biS22. 27biS32.
35. 39. 50. 52. 55. 58. 61. 68. 72. 74. 77. 78. 80.

81. 84. 97. 103. 108 biS 110. 114. 116. 117. 122.

123. 131. 133 bis 135. 137. 140. 142. 145 bis 150.

152. 156. 163. 166. 171. 172. 174 bis 181. 184.

186. 188. 190. 193. 195. 197. 198. 200 biS 203.

205. 208 bis 210. 213. 220. 224. 226. 233 bis 236.

238. 243 bis 245. 247. 250. 251. 254. 260 bis 262.

264, 267. 269. 270. 272. 275. 277 biS 281. 288.

293. 298. 305. 307. 310. 311. 317. 318. 321 bis

323. 326. 328. 335. 336. 340. 341. 343 biS 347.

350. 351. 354 bis 357. 359 biS 361. 364 bis 366.

369. 374. 376. 379. 381. 382. 385. 386. 388. 391.

395. 397. 399 bis 401. 405. 406. 408 biS 410. 413.

416. 419. 423. 659. 661. 663. 664. 668. 674. 675.

687 bis 698. 704. 706. 707. 711 biS 715. 717. 718.

720. 722 bis 724. 726. 727. 740 biS 743. 745. 757.

764. 769. 772. 773. 775. 776. 778. 782. 783. 785.

786. 791. 797. 798. 801. 804. 806. 809. 814 biS

816. 818. 821. 822. 836. 838 bis 812. 844. 845.

847 bis 849. 853, 855. 858. 859. 862 biS 864. 866.

868 bis 870. 877. 879. 889. 891. 894. 900. 902.

904. 907. 912. 913. 915. 921. 930 biS 932. 937.

940 bis 942. 944. 945. 950. 957. 960. 965 biS 967.

969. 973. 975. 976. 981. 983. 984. 987. 989. 993
bis 995. 61004. 7. 9. 10. 15. 18. 26. 27. 29.

30. 33 bis 38. 41. 43. 44. 47 bis 49. 51 biS 55. 57.

59. 66. 70. 75. 78 biS 80. 90. 93. 94. 96. 100 biS

102. 124. 131. 134. 135. 137 bis 139. 144. 145.

147. 148. 15.3. 154. 156. 157. 159 biS 161. 165.

166. 170. 171. 173 bis 176. 182. 189. 191. 192.

199. 201. 203. 205. 526. 527. 530 biS 532. 539 biS

541. 545 bis 547. 549 bis 552. 554. 561. 562. 566.

567. 572. 573. 575. 579. 591. 593. 597.600.601.
604. 606. 607. 611. 615. 619. 623. 625.629.631.
6.3.3. 634. 6.36. 637. 639. 641. 643. 647. 85569.
570. 573. 576. 584 biS 587. 590. 592 biS 601. 604.

605. 607 bis 612. 620. 623. 624. 626. 627. 632.

634. 635. 638. 640 biS 642. 647 biS 649. 655 biS

6,59. 662. 663. 665 biS 667. 669 bis 671. 677. 680.

683. 685. 687. 688, 693. 698. 700. 704. 71 1. 718.

733 bis 735. 737. 739. 740. 742 biS 744. 746 bis

753. 755 bis 757. 759 biS 764. 766. 767. 770. 771.

774. 775. 783. 784. 791 biS 794. 796. 797. 801.

803. 809. 810. 812 biS 814. 816. 819 biS 821. 824.

831 bis 833. 840. 842 biS 844. 846 biS 850. 853.

854. 858. 860. 861. 863. 865. 867. 869 biS 871.

873 bis 876. 878. 883 biS 885. 888 bis 890. 892.

895. 897. 901. 907 biS 914. 917. 918. 921. 923.

925. 929. 933. 935. 936. 946. 949. 950. 952. 956.

957. 9(J4. 967. 972. 974. 975. 977. 978. 980. 982.

984. 985. 987. 988. 991. 993. 994. 996. 997. 999.

86006. 9. 12. 15. 16. 22. 23. 25 bis 37. 43. 45. 46.

48. 54 bis 61. 64. 67. 69. 70. 74 bis 76. 82. 84. 85.

91. 92. 94. 96. 97. 104 biS 106. 110. 112. 114. 115.

117. 121. 123. 126 bis 128. 131. 135. 138. 139.

141. 143. 147. 155, 158. 160 biS 166. 170. 174 biS

176. 179. 181. 184. 190 biS 192. 194 bis 208. 212.

214. 215. 218. 219. 221 bis 224. 231. 232. 234 bis
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23C. 238. 242 bi3 247. 250. 252. 274. 278. 28C bis

289. 294. 296. 298. 318. 319. 331. 335 big 340.

346. 351 big 355. 369. 372 big 376. 378 big 382.

384. 397 big 399. 403 big 406. 408. 411. 413 big

417. 419. 420. 422 big 428. 434. 435. 437.440.

441. 443. 445. 447 big 449. 451. 454. 455.457.

460. 461. 463. 475 big 478. 481. 482. 488.491.

198 big 500. 504. 511. 513 big 521. 523 big 525.

527. 529 big 535. 538. 539. 541. 542. 544 big 546.

555. 583. 586 big 588. 590. 591. 594 big 599. 601.

605. 606. 620. 621. 626. 628 big 631. 641. 646 big

648. 650. 652. 654. 655. 663. 668. 671.677 big

68tl. 682. 696. 697. 699. 703. 705. 707. 711. 717.

724. 725. 728. 730. 731. 735. 742, 744. 745. 749.

750. 753. 754. 756. 107073. 75. 76. 78. 82. 83.

85.87. 98. 99. 103. 105. 106. 108. 110. 114 big

116. 120. 122. 124. 126. 127. 130. 132. 138 big

141. 143 big 147. 149. 153. 154. 157 big 160. 163.

165 big 168. 171. 174. 175. 177 big 180. 183. 184.

187. 188. 702 big 704. 709. 710. 720. 723 big 725.

731. 732. 734. 737, 739. 743. 746 big 748. 752.

753. 758. 760. 761. 768. 770. 773. 775. 783. 784.

792. 794. 795. 797. 800. 804. 805. 809. 815. 819
big 821.826.827.832 big 835. 840 big 843.845
big 847.850.852 big 855.857.859 big 861.865
big 867. 869. 878. 880. 882 big 885. 887. 888. 890.

892.895. 896. 901. 904 big 930. 932. 936. 938.

940. 946. 947. 951. 953. 960. 961. 963 big 965. 968
big 973. 975 big 977. 982 big 984. 986. 987. 993 big

999. 108002 big 7. 1 1. 12. 1 5. 21. 22. 25. 28.

29. 33. 48. 50. 52. 56. 57. 60. 62. 64. 67. 68. 70.

76. 78 big 80. 82. 84. 92. 93. 96 big 99. 103. 108.

114 big 116. 118. 125 big 127. 100325. 326.

330 big 332. 334. 335. 337. 338. 340. 343. 345.

348. 364. 366. 368. 372. 373. 380. 381. 384 big

388. 391 big 393. 395. 398. 402 big 404. 406. 409.

416. 417. 419. 425. 429. 433. 442. 448. 450. 452.

456. 457. 460. 463. 464. 468 big 470. 475. 477 big

479. 488. 496 big 501. 504. .505. 510. 511. 615.

518 big 520. 523. 528, 529. 533. 534. 510. 547.

552. 556. 559. 563. 566. 573. 579 big 582. 584.

587. 590. 592. 596. 599. 601. 603 big 605. 609.

617. 618. 621. 625. 626. 628. 629. 631. 632. 634

big 638. 646. 648. 649. 651 big 653. 943. 944. 950.

953. 954. 963. 964. 966. 968. 971. 972. 974 big

977. 979 big 981. 988 big 990. 995 big 997.

110005. 7. 9. 14. 15. 18. 20. 28. 30 big 35. 39. 42.

43. 48 big 51. 53. 57. 63. 65. 67. 68. 70 big 72. 74.

76. 80. 84. 89. 92. 93. 95 big 98. 100. 107. 108.

114 big 118. 121. 123. 127 big 129. 134. 142. 144.

146. 149. 152. 1.53. 155. 157 big 160. 163. 165.

167. 169. 170. 172. 173. 178. 180. 185. 186. 188.

191. 193 big 195. 199 big 204. 207. 211. 214. 218.

220 big 222. 228. 229. 238. 243. 244. 247. 248.

250. 252. 254. 257 big 259. 261. 263. 184064.
65. 70. 73 big 75. 82. 84. 85. 87. 89. 92. 94. 96. 99.

101 big 103.105. 109. 111. 112. 114. 116. 117.

120. 124. 126. 131. 132. 134 big 137. 1.39. 140

151. 152. 154 big 156. 158. 160. 164. 165. 173

175. 177. 181. 185. 191. 194. 196. 200 big 204
206. 207. 211. 217. 244. 245. 257. 261. 263. 266
267. 272. 275. 278. 285. 287. 288. 292. 295. 299
302. 30.3. 307. 309. 312. 314. 316 big 318. 324 bi(

329. 331. 338. 339. 341. 354. 358. 365. 368. 369
375. 376. 379. 380. 382. 383. 385. 386. 389. 393
396 big 398.400 big 402.404.406.408 big 412
416.420 big 42.3. 425. 430. 436. 443. 449. 450
452. 454. 456. 457. 462. 463. 465. 467. 468. 470
471.473. 475. 477. 485. 486. 490 big 510. 517
523. 529. 532. 535. 536. 538. 539. 544 big 549
553. 554. 565. 568. 569. 571. 573. 580. 581. 5S.=

big 590. 592. 597. 598. 600. 603 big 605. 607. 608
611.614.615.020.623.024. 627. 633. 635. 637
638. 644. 048. 649. 651. 653. 657. 061. 665. 608
669. 671. 673. 676. 684. 086. 090. 695. 697 bil

699. 701. 703. 711. 712. 718. 719. 724. 725. 729
733. 740 big 745. 759. 704. 766. 768. 773. 775
779 big 788. 793. 794. 797. 798. 802. 804. 807
808. 810 big 812. 815 big 817. 820 big 822. 824
831.83.3. 837. 839. 840. 845. 855. 856. 859 bU
861.863.865.872.874.876 big 878.884.886 big 889
892. 898. 901. 904. 912 big 914. 910. 135183
184. 186. 190. 192. 201. 203. 206 big 209. 211.

216. 220. 222. 224. 226 big 232. 239. 243 big 215
247 big 250. 256. 257. 262. 265. 209. 271 big 273.

275 big 279. 281 big 283. 285. 286. 290. 292. 293
295,297.301 big 303. 3(t0 big 309.315.317 bic

319.324.327.333.337. 338. 340. 348. 361. 363

big 365. 368 big 381. 384. 385. 389. 390. 394. 396.

399.402 big 405. 413. 415. 417. 419. 420. 422.

427. 430 big 432. 435 big 437. 440. 442. 444. 416.

447.449 big 451.455. 456. 469. 470. 472. 483.

484. 487. 495. 501 big 503. 505. 511 big 516. 518.

519.521.522.624. 526. 529. 531 big 534. 541.

557. 561. 565. 560. 568. 580 big 585. 589 big 592.

595. 597. 599. 600. 602. 605. 606. 609. 610.

140355 big 360.362.367 big 371.373 big 376.

378. 380. 382. 392 big 394. 397 big 399, 402. 404.

407.408.414. 418. 424. 427. 428. 434 big 437.

439. 445 big 449. 453. 455. 458. 459. 462 big 466.

472. 473. 479. 484. 492. 493. 497. 498. 501. 505.

508. 510. 512. 517. 518. 522. 524. 527. 530.531.

533 big 535. 639 big 541. 543. 544. 548. 552. 556

big 559. 564. 567. 577. 580. 586, 587. 593 big 618.

622 big 625. 630. 638. 644 big 646. 653. 655, 658.

660. 661, 667 big 670. 673 big 677. 679. 680. 683.

695. 697. 699. 700. 702. 705. 709. 712. 715. 973

big 977. 983 big 987. 993. 994. 996. 998. 141000.
2. 3. 6. 7. 13. 23. 26. 38. 40. 43 big 49. 59. 60. 62.

64. 84. 86. 93. 94. 97. 98. 100 big 102. 105. 107.

108. HO big 112. 114 big 117. 121. 126. 127. 130

big 132. 138. 139. 142. 143. 145. 147 big 149. 151

big 154. 156. 181. 186 big 191. 193. 195. 196. 199.

200.205.211.213.214.217.221.222.228.229.233 big



235. 237. 240. 252. 25(i. 257. 2(>0. 2<'.3. 204 . 27S. 289.

290.292 bi6204.302.303.308.309.312.310.323.324.
330. 333. 338. 341 bi8 343. 349. 353 bi6 355. 358.

302. 303. 300. 309. 373. 370. 379. 381 bi8 383.

390 bi6 395. 398. 399. 401. 411 bis 417. 419. 424.

427. 431 bis 433. 447. 448. 455. 450. 458. 459.

4(il bi8 408. 472. 475. 470. 478. 479. 484. 487.

489. 490. 498. 500 bi8 502. 507. 508. 510. 513.

510. 520. 523. 525. 528. 530. 534. 539. 540. 542
bis 544. 552. 554. 557. 559. 501. 502. 505. 500.

508 bis 570. 575. 570. 578. 579. 582. 585. 591.

593. 594. 601. 602. 605. 008. 610.015.017.022.
023. 025. 626. 631. 033. 034. 642. 010. 017.053
bis 658. 600. 002. 060. 007. 670 bi8 074. 070. 678.

079. 683 bi8 085. 689 bis 093. 701. 703. 704. 706.

707. 709. 716. 718. 719. 721 bi8 723. 727. 729.

731. 732. 735. 736. 738. 740. 741. 743. 717. 750.
7.’)3. 754. 758 bi8 760. 70.5. 769. 777. 792. 79.5.

799. 802. 805. 807 bi8 809. 818. 820 biS 823. 828.

831. 8.33. 835. 837. 841. 843 bi6 840. 8.50. 8.52.

8.53. 857. 801. 803 biS 807. 871. 875. 870. 879.
882. 883. 880 bis 888. 890. 892. 895. 898. 899.

901. 905. 916. 922. 924 biS 926. 929. 932. 934.

935. 940. 943. 944. 950 biS 952. 955. 957. 958.

900. 901. 963. 965. 969. 974 biS 977. 998. 999.

142000. 1. 3. 8 bis 12. 15. 20 bis 39. 41. 43. 46
bis 49. 52 bis 59. 04. 05. 08. 09. 71 biS 73. 75.78.

80. 83. 84. 88. 90. 94. 90. 97. 99 bis 101. 107. 108.

1 10 bis 113. 877. 880. 882. 884. 890. 895 biS 898.
910. 914. 918. 920. 924. 930. 932. 910. 917. 903.

905. 970. 978. 987. 989. 990. 992. 993. 990. 998.
999. 142000. 1. 3. 4. 0. 22. 24. 32. 34. 35.

38. 45. 40. 51 bis 53. 57 bis 01. 63. 07. 08. 72. 74.

79. 80. 80. 88 biS 90. 93 bis 95. 98. 99. 104 bis 111.

1 18 bis 120. 125. 128 bis 144. 147. 152. 153. 159.

105. 167. 170. 211. 215. 210. 218. 223.230.231.
238. 240 bis 245. 251. 252. 257. 261. 202. 266.

208. 272. 270. 279. 280. 283. 287 biS 289. 291.

295. 299. 304. 305. 307. 308. 310 bis 318. 339 biS

311. 345. 346. 354. 350. 358. 301. 303. 36 t. 367.

370. 382. 383. 386. 390. 391.393.394. 390 bis 398.
400. 402. 104. 409 bis 41 1. 415. 419. 420. 422 biS

425. 427 bis 429. 434. 435. 437. 438. 446 biS 451.

454 bis 403. 408 biS 471. 479. 481. 482. 486. 487.

489. 492 bis 497. 501 bis 535. 538. 539. 541. 555.

505. 508 bis 575. 580 biS 583. 585. 587 bis 592.

.597. 000. 004. 009. 01 1. 012. 017. 019. 020. 022.

020 bis 639. Oil. 013 bis 019. 051 biS 053. 655.

050. 058. 059. 002. 004 bis 000. 009. 07 1 . 072.
0S5. 090. 097 bis 099. 702. 705. 700, 721. 727.

728. 734. 735. 740 biS 745. 748 bis 752. 750. 757.

759. 775. 777 biS 783. 785. 787. 788. 791. 792.

794. 799. 801. 802. 804. 809. 813. 814. 818. S2I

bis 824. 820. 828.831. 848. 853. 851. 850 biS 858.

808. 809. 875. 877. 881. 882. 884. 880. 892 biS

891, 890. 899. 902. 903. 17a00l . 2. 1 1. 18.

20, 22. 25. 29. 32, 35 bis 38. 40. 42. 43. 40. 47. 50.

51. 54. 50. 58. 00. 03 biS 07. 73 biS 70. 84 bis 80.

89. 90. 93 bis 95. 104. 106. 107. 1 10. 1 13 biS 1 16.

122. 124. 125. 135. 137. 138. 140. 143. 147. 149

bis 151. 154. 157 bis 159. 103. 100. 171. 170. 178

bis 180. 183. 185. 188 bis 190. 194. 195, 197. 199.

205 bis 208. 21 1 bis 215, 218. 219. 222. 227. 229.

233 bis 235. 237 bis 243. 247. 252. 253. 255 bis

257. 259 bis 205. 270. 280. 283. 280. 287. '289.

290. 292. 294. 296. 299. 300. 305. 307. 315. 317.

322. 320 bis 329. 339. 341. 342. 348. 351. 352.

361. 363. 304. 300 bis 309. 373 biS 375. 377.

382. 384. 387 biS 389. 395. 398. 404. 405. 4(»8.

411. 413 bis 415. 418. 419, 424 biS 428. 430,

178001. 2. 11. 15. 17. 24. 31. 33. 34. 37. 38. 40.

42 bis 49.52. 53. 55. 58 bis 62. 65 biS 67. 70 bis

72. 74. 101. 108. 118. 120. 122. 123. 120. 127, 130

bis 132. 134. 137 biS 1 41. 147 bis 149. 152 biS 157.

162 bis 164. 170. 183. 188. 193. 195 biS 198. 201.

204 bis 206. 210. 212, 217 bis 222. 224 bis 228.

235 bis 247. 249 bis 252. 255. 261. 265. 267. 270.

273. 274. 277. 278. 281. 283. 284, 286. 288. 289.

303. 305. 307. 309. 313. 314. 317. 318. 321 bis

324. 329. 341 biS 345. 348. 356 biS 358. 360. 363.

365 bis 373. 375. 377. 378. 380. 381. 389 biS 397.

399. 400. 403. 412. 414. 415. 417. 418. 422. 424.

425. 428 bis 430. 432. 4.35. 438. 441. 412. 445.

419. 453. 457 biS 459. 464. 466. 471. 476. 477.

184. 487. 488. 494 bis 496. 498 biS 500. 502 biS

508. 510. 512. 510. 620. 522. 524 biS 526. 630.

532 bis 534. 541. 513. 544. 549. 551. 553. 555.

557. 563 bis 566. 570 biS 574. 578. 580 bis 582.

584 bis 586. 589. 592. 593. 596. 597. 624. 629.

63 1 . 639. 650. 1766 1 4. 6 1 5. 6 1 8 biS 625.

632. 634, 637. 638. C IO. 645, 653. 656. 659. 663.

673 bis 675. 677. 679. 681. 682. 684. 688 biS 690.

692 bis 694. 697. 712 bis 714. 719. 721. 722. 724.

725. 727. 731 biS 734. 736 biS 738. 740 bis 748.

753. 762 bis 764. 767 bis 772. 778. 783. 786. 789.

790. 793. 794, 796. 803, 804. 806 biS 808. 81 1 bis

817. 822. 825. 826. 828 bis 832. 835 bis 837.839.

840. 843. 845. 848. 853. 856 biS 859. 861. 863.

864. 866. 870. 872 bis 874. 877 biS 879. 899. 901.

177157 bis 159. 163 biS 168. 175 biS 179. 183.

186 bis 190. 192. 196 bis 199. 201. 202. 204 bis

206. 208. 210. 211. 213. 215. 217 biS 219, 222.

225. 229. 232 bis 235. 237. 239. 241 bis 215. 253.

256. 261 bis 264. 266. 268. 272. 275. 276. 278.

281 bis 283. 285. 286. 289. 291. 294 bis 298. 300.

307. 309 bis 311. 317. 320. 322. 324. 327. 335.

336. 338. 339. 341. 343. 346. 317. 372. 374. 378.

382. 387. 391. 393. 396. 397. 405. 412. 418. 419,

425, 428. 430. 433 bis 435. 438. 440. 442. 445.

446. 448. 450. 452. 454. 458. 459. 462. 465 bis

467. 471. 474 biS 476. 478. 494. 495. 497. 499 bis

501. 503 bis 512. 514, 515. 518. 521. 530. 532.

533. 535. 536. 541. 543. 560, 561. 563. 565 bis

568. 574. 578 bis 587. 589. 593. 596 biS 600. 607.
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(!(I8. 615 bis 617. 620. 621. 623 bis 626. 628. 634

bis 637. 640. 641. 643 biS 647. 650. 651. 657. 659

bis 662. 666 bis 668. 670. 671. 673. 675 biS 677.

679 bis 681. 685. 689. 691. 692. 694 bis 696. 700

bis 703. 707, 708. 711 biS 714. 717 biS 721. 723.

724. 726. 731. 732. 7.16 biS 738. 741. 749. 751.

753 bis 755. 759. 761. 76.5. 766. 770. 773 bis 776.

779 bis 783. 786. 787. 793. 794. 796. 799. 8()4.

805. 809. 812. 813. 816. 821. 822. 825. 828. 831.

178125. 126. 142 bis 144. 146. 148. 1.52 bis 154.

156. 162. 164. 165. 167. 168. 171. 174. 178. 179.

182 bis 184. 186 biS 188. 194. 195. 197. 199. 201.

204 bis 206.208. 210. 213. 215 bis 217. 219. 221.

225. 226. 228. 235 biS 237. 242. 254. 255. 259.

260. 264. 268 biS 271. 275. 277. 278. 281. 285.

288 bis 290. 292 biS 298. 302. 303. 307 biS 310.

312 bis 314. a?ea360 bis 562. 567. 571.

572. 574 bis 577. 580 bis 585. 605. 606. 608. 610

bis 612. 614. 616. 618. 620 biS 622. 625. 628 biS

632. 635. 636. 638. 639. 657. 658. 661 biS 664.

691 bis 698. 700. 707. 712. 713. 715. 718 biS 722.

Summt 4000 Stürf ubtv 400 000 SU^It.

= 1 200 000 'Xlrtvf.

Lit. Ci. jit 50 9U^Ir.

.47: 1*991. 13062 biS 67. 70 biS 74. 76. 78 biS

80. 82 bis 85. 87 biS 95. 97 biS 101. 103 bis 107.

109. 112. 113. 115 bis 117. 119 biS 128. 131. 207

bis 209. 211. 213 bis 218. 220 bis 224. 226. 227.

229 bis 235. 237 biS 241. 243 biS 249. 252 bis 256.

259. 261 bis 263. 267. 268. 271 bis 273. 275 biS

277. 350 bis 354. 356 bis 361. 363 biS 366. 369.

371 bis 379. 381. 383. 385. 388 biS 395. 397. 399.

400. 402 bis 404. 406. 407. 409. 411 biS 415. 417

bis 419. 422. 423. 426. 428 bis 430. 432 bis 435.

439 bis 443. 446. 448 biS 459. 461. 462. 464 biS

468. 470. 471. 473. 474. 476. 478, 479. 481 biS

484. 489 bis 497. 500. 501. 505. 507. 509. 512 biS

514. 516. 517. 519 bis 525. 527 biS 532. 534. 536

bis 538. 540. 542. 543. 547 biS 552. 554 biS 561.

563 bis 567. 569. 571. 574 biS 584. 587. 591. 593.

595. 598. 600 biS 602. 604 biS 607. 611 bis 618.

620. 022 bis 626. 628 bis 630. 633, 635. 637 biS

639. 642 bis 655. 659 biS 669. 671 bis 680. 683 biS

694. 696. 700. 702. 706 biS 710. 712 biS 714. 718

bis 720. 722 bis 724. 727. 728. 730 bis 732. 734.

736. 738. 739. 741 biS 743. 745 biS 747. 749. 750.

752 bis 755. 757. 758. 760 biS 762. 765 bis 772.

774. 775. 777. 780. 781. 784 biS 786. 788. 864 biS

867. 869. 870. 872 bis 878. 880 biS 884. 886 biS

892. 897. 898. 902. 904. 906. 908. 910 bis 928.

930 bis 933. 935 biS 938. 14006 biS 8. 10 biS

12. 14 bis 20. 22. 25. 26. 29 bis 34. 17637.
639. 641. 642. 644 bis 652. 657 biS 668. 670 MS
674. 676. 678 biS 682. 684 bis 688. 690. 691. 693
lM8 696. 699. 700. 704. 706 biS 708. 711 biS 713.

715. 717. 719. 721 biS 725. 727 bis 734. 736. 738
bis 750. 752 bis 770. 772 biS 780. 783 biS 787. 789
bis 796. 799 biS 805. 808 bis 811. 813. 816. 821 bis

823. 825. 826. 829. 832 biS 834. 837 biS 840. 842
bis 816. 849. 851 biS 853. 856. 857. 859. 861. 862.

864. 865. 867 biS 870. 872 bis 877. 879. 881. 883
bis 888. 891 biS 893. 896 biS 902. 18042 bis

48. 50. 52 bis 58. 60. 61. 63. 60. 67. 69 biS 73. 76.

79. 81 bis 91. 93 bis 97. 99. 102. 103. 105. 106.

109 bis 119. 122. 124. 126 bis 129. 131 bis 133.

135 bis 140. 142. 144. 148 bis 157. 159. 160. 161

bis 169. 171. 174 biS 180. 182 bis 186. 188 biS 192.

197 bis 201. 203. 205 biS 215. 218. 219. 221. 222.

225 bis 227. 229. 231 bis 233. 235 biS 240. 242 bis

246. 248. 250. 251. 2.56 biS 270. 272. 273. 275 bis

280. 283. 285 biS 293. 293 bis 297. 299 bis 302.

304 bis 306. 308 bis 311. 315 biS 321. 324. 326.

327. 329. 330. 332 biS 334. 336. 337. 339. 341 bis

350. 352. 353. 356. 357. 359. .360. 362 bis 371.

373 bis 375. 377 bis 379. 381. 384. 388 biS 399.

402 bis 410. 412 bis 417. 419. 421. 422. 424. 426
bis 428. 498. 499. 501 biS 506. .508. 510 bis 513.

516 bis 518. *3100 bis 102. 106 bis 110.

112. 113. 115 bis 122. 124 bis 130. 132. 134. 136

bis 139. 141 bis 146. 148 bis 164. 166 biS 168. 170,

171. 175. 176. 178. 180. KS2. 183. 185. 187 bis

189. 191. 193 bis 196. 198 bis 2o4. 206 bis 208.

210. 211. 213. 215 bis 217. 219. 220. 222. 224 bis

227. 230 bis 234. 236 biS 2.38. 240. 243. 245. 216.

248. 250 bis 252. 25 4 bis 256. 326. 327. 330. 331.

334. 336 bis 340. 342. 345 biS 347. .349 bis 352.

356. 358. 3.59. 361 bis 366. 368. 369. 371 bis 373.

375. 376. 378. 380. 381. 384. 386. 389 bis 393,

397. 398. 400 biS 402. 406. 4o7. 410. 412. 417 bis

419. 421 bis 424. 426 biS 428. 430. 431. 433 bis

440. 442 bis 446. 448 bis 451. 454 bis 457. 460 bis

467. 469. 471. 474. 476 bis 478. 180 biS 491. 495
bis 497. 499 bis 505. 507 biS 511.515 bis 517. 519.

521. 523 bis 528. 530 bis 532. 535. 536. 538 bis

540. 542 bis 545. 547 bis 551, 555 biS 566. 568 bis

572. 574. 576 biS 582, 584 bis 588. 590 biS 609.

611. 612, 614 bis 616. 619 biS 632. 634. 636 bis

640. 642. 643. 645. 646. 649 bis 653. 655 bis 658.

661. 663. 665. 666. 668 biS 670. 672. 673. 675.

677 bis 682. 684. 686 biS 693. 095. 697 biS 701.

704. 706. 707. 709. 712. 714 biS 722. 724. 729 bis

740. 712 bis 747. 749. 750. 752. 754 biS 760. 902.

903. 905. 908 bis 915. 917. 920. 921. 923 biS 926,

928. 929. 931. 934 bis 940. 942 bis 946. 948. 949.

951. 952. 964 bis 957. 900. 901. 963. 964. 967.

968. *4109. 111. 113 bis 116. 118. 121. 123.

194 bis 197. 199 bis 205. 46157 biS 162.

161. 165. 167. 170 bis 174. 170. 178. 180 biS 182.

184. 185. 187 bis 194. 196. 201. 202. 204 bis 209.

211 bis 221. 224 bis 227. 229 bis 231. 234. 230.

237. 239. 242 biS 246. 248 biS 250. 252 biS 255.

257. 258. 260 bis 262. 264. 206 bis 270. 273. 275.
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278. 28Ü. 281. 283. 287 bi8 2Ü1. 293. 295. 297.

298. 300. 302 bi8 309. 312 bi6 329. 331. 332. 334

bis 337. 339 bi« 348. 350. 352 bi« 355. 357. 359
bi« 361. 363. 365 bi« 375. 377 bi« 383. 385 bi« 387.

389 bi« 392. 394. 396. 397. 401. 402. 404. 406.

407. 409 bi« 414. 416 bi« 420. 422 bi« 438. 440.

442. 444 bi« 452. 454. 455. 458 bi« 464. 466 bi«

469. 472 bi« 474. 476. 478. 480 bi« 485. 487. 488.

490. 492. 498 bi« 504. 506 bi« 509. 612. 513. 515

bi« 519. 521 bi« 536. 538. 540 bi« 542. 544. 546

bi« 554. 557. 559 bi« 563. 565. 566. 568 bi« 582.

584 bi« 592. 594 bi« 603. 605. 606. 608. 612. 615.

617. 618. 620. 623. 625 bi« 634. 637. 640 bi« 647.

650. 651. 653 bi« 655. 657 bi« 661. 663 bi« 668.

670. 671. 673. 676 bi« 679. 681. 682. 686 bi« 702.

704 bi« 707. 709. 784. 785. 787 bi« 790. 793 bi«

795. 797. 800 bi« 808.810.812 bi« 814. 816. 817.

819 bi« 831. 833 bi« 836. 841. 843. 845 bi« 847.

849. 851. 853. 856 bi« 858. 860. 863 bi« 866. 868.

869. 871. 873. 875 bi« 877. 879. 882. 883. 885 bi«

888. 890 bi« 892. 894 bi« 896. 898 bi« 902. 905.

Summe 2000 Stürf übet 100 000 SRtljlr.

= 300 000 TOarf.

Lit. If. ju S5 91tblr.

Ir. 5367 bi« 370. 372 bi« 374. 377. 381 bi« 384. 386

bi« 389. 391. 527 bi« 531. 533 bi« 543. 545. 546.

518. 549. 551. 554. 555. 557 bi« 566. 569 bi« 572.

575. 577 bi« 580. 582 bi« 586. 589. 592 bi« 612.

615 bi« 621. 631. 632. 634. 635. 638. 639. 641 bi«

660. 795bi«819. 822 bi«823. 827. 832bi«840. 842.

8 1 1 bi« 846. 848 bi« 854. 857. 859. 862 ln«864. 866
bi« 871. 873 bi« 879. 881 bi« 883. 885. 887 bi« 891.

893 bi« 895. 898. 862 1 bi« 627. 630 bi« 640.

642. 643. 615. 648. 650 bi« 652. 655 bi« 657. 659

bi« 665. 667. 668. 670. 671. 674. 677. 679 bi« 682.

686. 688biä093. 695 bi« 699. 701 bi«704. 706. 708.

710. 712bi« 714. 717bi«721. 724. 726bi«734. 736.

737. 739. 741 bi« 747. 749 bi« 754. 756. 757. 760

bi« 768. 770. 771. 773 bi« 778. 781 bi« 787. 791 bi«

793. 795 bi«800. 804bi«81ü. 812. 814. 957bi«963.
965. 967. 969 bi« 974. 978. 979. 981. 985. 987 bi«

989. 991. 992. 994. 996. 997. »000. 2. 3. 5 bi«

7. 9. 10. 13 bi« 21. 23. 24. 27. 28. 30. 33 bi« 36. 39

bi« 43. 10576. 577. 579. 581. 583. 584. 586.

588bi«593. 595. 597 bi«599. 602. 603. 605bi«608.
610 bi« 6 16. 618. 620. 622. 624 bi« 628. 630 bi« 644.

646 bi« 652. 654. 656. 657. 660 bi« 662. 66 1 bi« 67 1

.

673. 674. 676. 678. 679. 681. 682. 684. 686. 689
bi« 698. 700. 701. 703 bi« 706. 708. 710 bi« 714.

716 bi« 718. 720 bi« 725. 727 bi« 733. 735 bi« 744.

746. 748. 750 bi« 759. 763 bi« 771. 773 bi« 775.

777. 779 bi« 784. 787 bi« 789. 792. 793. 795 bi« 797.

800. 802. 806. 807. 810. 811. 813. 814. 816 bi«

820. 823 bi« 826. 828. 830 bi« 84 1 . 1S08 1 . 82.

81 bi« 90. 92 bi« 96. 98. 101 bi« 115. 117. 1 18. 120

bi« 124. 126. 128. 129. 132. 135 bi« 137. 139. 141

bi« 145. 148. 153. 156 bi« 168. 170. 172 bi« 179.

181. 183 bi« 186. 188bi«194. 196. 198. 200bi«209.
211 bi« 214. 216. 218. 219. 221. 224 bi« 230. 232.

234. 236. 237. 239. 241. 242. 244. 246 bi« 251.

253. 254. 256. 257. 259 bi« 264. 268 bi« 270. 273.

275 bi« 277. 279 bi« 288. 290 bi« 292. 294. 296.

297. 299 bi« 301. 303 bi« 307. 310. 312 bi« 314.

316. 317. 319. 321 bi« 335. 337. 338. 340 bi« 342.

344. 345. 347 bi« 349. 25453 bi« 458. 460.

463 bi« 467. 471 bi« 474. 477 bi« 481. 483. 485. 488
bi« 502. 504. 507. 510. 513 bi« 516. 518 bi« 520.

522 bi« 524. 526 bi« 531. 534. 536. 537. 541. 543.

544. 546. 547. 549 bi« 552. 554 bi« 570. 573. 576.

578 bi« 581. 583. 585. 586. 589. 591 bi« 595. 597

bi« 599. 601 bi« 603. 605 bi« 607. 609. 61 1 bi« 615.

617 bi« 621. 623. 625 bi« 630. 769 bi« 771. 774.

776. 778. 779. 781 bi« 783. 785 bi« 789. 792. 793.

795. 797 bi« 804. 807 bi« 81 1. 813 bi« 818. 820 bi«

823. 825. 826. 828. 83 1 . 832. 834. 836 bi« 842. 845

bi« 853. 857 bi« 864. 866. 83347 bi« 349. 35

1

bi« 354. 356 bi« 366. 368 bi« 370. 373. 374. 377.

380. 383. 385 bi« 387. 389 bi? 392. 395 bi« 401.

404 bi«415. 417 bi«422. 424. 426. 427. 429. 431.

432. 434. 436. 440 bi« 442. 444. 445. 447 bi« 449.

451 bi« 454. 457 bi« 459. 461. 462. 464. 466 bi«

470. 472 bi« 474. 476. 477. 481 bi« 488. 490. 492
bi« 494. 496. 497. 499 bi« 506. 508.511.512.514.
516 bi« 524. 526. 527. 529 bi« 531. 533 bi« 536.

538. 540 bi« 553. 555. 557. 560. 561. 563 bi« 568.

570 bi« 572. 574. 576. 579 bi« 586. 589. 591 bi«

600. 602 bi« 607. 609 bi« 614. 616. 996 bi« 999.

34000. 1. 3 bi« 9. 1 1 bi« 22. 24. 25. 27. 28. 30 bi«

35. 37 bi« 39. 41. 44. 45. 47 bi« 49. 53 bi« 56. 58.

59. 61. 63. 65. 67 bi« 73. 75 bi« 81. 83 bi« 87. 89.

91 bi« 98. 1140 bi« 112. 114 bi« 116. 119. 121. 123

bi« 127. 129. 130. 134 bi« 139. 141. 143. 144. 146

bi« 148. 150. 152. 155. 161 bi« 163. 3»769 bi«

779. 782 bi« 786. 788. 789. 791. 793. 795 bi« 797.

800. 801. 803 bi« 808. 810 bi« 815. 817 bi« 819.

825 bi« 831. 833. 837. 839 bi« 841. 844 bi« 852.

855. 858 bi« 864. 866 bi« 869. 872. 875 bi« 878.

880 bi« 885.887 bi« 890.892 bi« 897.901.904.
906 bi« 914. 916. 920 bi« 925. 928 bi« 935.939
bi« 942. 944 bi« 947. 950 bi« 953. 955 bi« 960.

963 bi« 971. 973 bi« 977. 979. 980. 983. 984. 986
bi« 988. 990 bi« 995. 998. 999. 40000 bi« 2.

4 bi« 7. 10 bi« 14. 16 bi« 22. 24. 25. 27. 28. 30

bi« 32. 34 bi« 38. 46. 47. 41030. 33 bi« 38.

41 bi« 48. 50 bi« 56. 58. 60 bi« 71. 74.76.77.

81 bi« 91. 93. 97 bi« 101. 103 bi« 107. 110 bi«

113.115 bi« 121.123.263 bi« 268.272.275 bi«

282. 284 bi« 288. 290. 292 bi« 298. 300. 301. 303

bi« 305.307 bi« 310.312 bi« 318.320.322.324
bi« 327.329.331.332.337 bi« 341.345 bi« 355.

358.361. 365. 366. 368. 372. 373. 378 bi« 392.

394 bi« 398. 400. 401. 403. 404. 406. 409. 823 bi«
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827. 831 618 837. 839 618 849. 852 618 851.

4«132 618 135. 137. 139 618 142. 144. 14(1. 147.

149. 151 618 154. 158. IGO 618 162. 165 618 167.

169 618 179. 181 618 183. 185. 187. 189 618 191.

195 618 201. 203. 205. 207. 209. 211 618 222. 224

618 230. 232 618 239. 241. 243 618 246. 248 618

252. 254. 256. 258 618 264. 266 618 275. 277 618

279.281.283 618 286.288.290 618 293.295 618

299. 302. 303. 305 618 311. 313. 314. 316 618 320.

322. 324. 325. 327. 329. 331 618 334. 336 618 339.

341 618 344. 347. 350. 351. 354. 356. 359. 360.

362. 363. 365. 367. 370 618 375. 378 616 383. 385

618 391. 393 618 395. 397. 398. 400. 401. 403. 405.

48865 616 871. 873 616 877. 879. 880. 883.885
618 887.889 616 894.903 616 918.921.922.925
618 931.933 618 936. 938 618 941. 943 618 950.

955.956. 958 618 962. 964. 967. 969. 971. 972.

974 618 981.984 618 994.996. 49001 613 3.

6. 7. 8. 12. 14 618 26. 27 618 34. 36. 37. 39. 41 618

48. 50 618 55. 57 618 62. 65. 71 613 74. 78. 80.

81. 84. 85. 87 618 90. 92. 93. 95. 97. 98. 102. 104.

108. 109. 111. 113. 116 618 122. 124 618 138. 141

618 143. 145. 146. 149. 551. 552. 555 618 557. 559

618 561. 565 618 570. 573. 578 618 585. 587. 589.

691 618 599.601.603 618 605.607 618 614.616.

617.619 618 622.624.626 618 631.634 618 636.

638.641 618 648.650 618 659.661 618 665.669.

671 618 675. 677. 678. 680 618 685. 688. 52259.
262. 264 618 270. 272 618 274. 276. 278 618 287,

290.291.293 618 296.298 618 301.303 618 306.

309 618 313.319.321 618 323.325 618 329.332

618 335. 338. 340 618 342. 344. 346 618 360. 363.

364. 366. 368 618 378. 380. 382 618 388. 390. ,391.

393 618 396. 398. 400. 403. 405 618 411. 413 618

421. 425. 449 618 454. 457. 459. 462. 463. 466 618

469. 471 618 474. 476. 477. 479 618 481. 483. 486.

487. 490. 491. 494. 496 618 498. .500 618 505. 509
618 513.515 618 517.519.520.522.523.525 61s

529.532 618 538.540 618 547.549 618 551.553
618 556. 59412 618 415.417 618 422.425.
61462 616 477. 479. 480. 482. 484. 485. 487. 491.

492. 494. 495. 497. 499. 500. 602. 503. 505 618

511.514 618 519.521.523 618 528. 530 618 5.38.

540 618 512. 544. 545. 547. 548. 551 618 558. 709

616 712.714.716.717.723 6i8 725,728 618 744.

747 618 755. 759. 761 618 763. 765, 766. 768. 770.

771.773 618 783.785 616 790.793.794.796 618

804.808 618 815.818.820 618 823.825 618 827.

829 618 833. 835. 836. 838. 840. 841. 844 618 848.

851 618 858.860.863 618 868.870 618 872.874
618 876. 65739.741 618 744.740 618 753.

755 618 758. 760. 762. 763. 766 618 768. 770 618

774. 776 618 780. 782 618 786. 788. 790. 791. 793

618 796. 798. 801 618 804.807 618 821.823 613

836. 838. 839. 841. 843 618 848. 850 618 856. 858

618 861.863.864.866.869.871 618 878.880 6l8

882. 884 618 887. 891 618 897. 899. 902. 905 618

907.910 618 919.921.923.924.927 618 931.936
618 946. 948 618 950. 954. 955. 957 618 967. 969.

971 618 973. 975. 976. 979 618 997,

Smnnie 2836 ®tü(f ft6et 70 900 SKt^Ir.

= 212 700 2)larf.

SSiebcv^plttns.

Ut. A. 200 etüct iU 1000 »»et 200 000

B. 200 » 500 P » lOOOOO

C. 60 » P 400 P $ 24 000

D. 160 > P 300 P P 48000
E. SOO * P 200 P P 60000
F. 4000 » P 100 P P 400000
C. 2 000 » P 50 P f 100 000

n. 2836 P 25 P 3 70 000

ennmc »756 etn« Ü6ct 1002 000 = 3008 700 SRiirf.

II.
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II.

fccv au8 frübcrm 53cv(üofinuicii noc^ n'ttfftänMi\fn 3,y|)rojeutii}cn ©taat^fcbulbfrfieinc

uoii 1842.

1. tBrrloofuttfl: jiim 1. 3«i»wt 1885.

tH'inliifrni mit iRtib« XIX 91t. 5 H» 8

uitb ttnircifun^ttn }ur ttbbcbintit bcr 91ritw X.

Lit. F. ju f<»0
.^r. 69‘U8. 170H'J:{. 183o:. ».

Lit. «. 50 9U(;(r.

. \r. la-JTS. 809. 61 löO. 191.

Lit. II. }ii *5 iUtljlr.

. »/: 369r.*2.

2 . IBrrioofunf): flcfünbigt jmn 1 . 3>T»wt 1 ^^"-

Clb^ulicfan mit Vmvnfmuvn )ut ttbbrbun^ btt

^inifd^iimi^e XX.

Lit. II. }ii «5 9llQlr.

.It: 2390,?. 45086. 6'.»,5.

3.

^’trrlpDftutft: gcfinibigf jum 1
. 3"l'

Hbjulifffrn mit 9t«be XX ?9r. 2 btS Ö

unb 9liitt>fifiin0nt jur tlbbfbuti^ b<c Dtri^ XXL

Lit. A. 31t fOOO 9U[)Ic.

.>/: 209.^1.

Lit. F. 311 tOO mtOlr.

,\r. 976ai.

Lit. Ca. }ii 50 91t()(i.

.1^9511. 4«I»8. 521.>1.

Lit. II. 311 »5 .«XtMr.

.U: 34631. 63’>. 3<t09l. 51‘>09. 62391.

4. ^rrlpofmiji: gcriinbigt jiim 1. 3>oiiint 1888.

ttbjiilirfrm inil iUrübfXX 9lr 3 bi# 8

unb mnu'rifmtQni jur ^bbebuii)^ brr ^trt^XXL

I.it. A. 3» lOOO mtOlc.

. 1/: 6890. 16074.

I.it. B. 3U 500 9Itl}(r.

.1k 9513.87!9.

Lit. n. 3
U 300 9itl)(r.

. 1/:

1

1016.

Lit. E. 311 200 nit^lr.

.4k 13S37.

I.it. G. 311 50 iTttl^li:.

.4k 160.5. 31-.»8.4»J.

Lit. H. 31t 25 lUtblr.

!

. 4k 31530. 560. 45958. 65700. 7(

5. IJrrlppfittifi: gtfünbigt 311m 1. 3»li I 8SS.

nb^ulirfmi mit 9<ti#fc^cinen JHei^ XX ?Rr. 4 bi« 8

u»b Abhebung btt !Hri^ XXL

Lit. E. 311 2410 9tt^lr.

.4/: IS-’r,?.

Lit. F. 311 tOO 9U^[r.

.4« 180610. 6,50.

T.it. G. 311 50
.4/; 469.5. 226-->9.

Lit. H. 311 25 91tr;lr.

.M 34,51. 13660. 669. 42977.

6. ^rrlppfuiio; gcfinibigt sum 1. 3‘imi‘U 1889.

flbjuUrfftn mit 9in#[c^infn Wribf XX 91r. 5 bi« 8

unb tlmocifun^n jur ^b^bung bn !Rei^ XXL
Lit. A. 3U fOOO mtbiv.

.4t: 19.308. 373m
Lit. B. 3U 500 Dlt^lr.

»4/: 1973.5.

Lit. F. 311 100 IHtOfr.

.4k 31618.

T.it. G. 31 t 50 91t()lT.

•4k 5168. 47379. 53177.

Lit. H. 311 25 Ultrilr.

• V: 9il. 97.M.738. 271'-’9. 479'.»0.

7. lljfrippiimfl: getfmbigt
3
um 1. 3iili 1889.

tlb^iilirffm mit 9in«f6<iiifii ^fibt XX 91r. 6 bi« 8

uub jttc 9tbb(bung bei 9tri^ XXL

Lit. B.
3
U 500 fttOlT.

.4/: 3.5.M.

Lit. F. 311 fOO ÜltOlT.

.4i» 76.517.

T.it. G. 311 50 iHtlitr.

.4k 3?i0. 49611.

I.it. II.
3
u 25 fHt^fr.

.4/: 15'-V)-i. 61187.

8 . IBcrlppfuitji: gcfüiibigt
3
um 1. 3“nuar 1890.

Hbjulifftr« mit XX 9lr. 7 unb 8

unb ^nmfifungoi }ur 'Hb^rbung btt ^fif^ XXX

Lit. B. 3U 500 9UbIr.

.4»; 910.
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Lit. K. ju «OU 9tt^lr.

•i/: 217gj.
Lit. F. JU lOO 9lt[)Ir.

.Vr 07011. 10»()!Ki. 11091;i. 155118.320.527.
1H37I>0. 1H5775.

Lit. II. JU «5 mt^lT.

.1/: 30574. 03698. 0555,5.560.

9.

IQcrIoofiinfl: gctüiibigt jiim l. ^iili 1800.

nti^ulirfrm mit XX 9tr. 8 tmb 9lttw(iftin^«n

|itr bn XXi.

Lit. A. JU fOOO OU^Ii.

.1/: 1264.

Lit. B. JU 500 9UQ(r.

• li: 15700.

Lit. F. JU tOO 9U6Ir.

.4/: 18920.986. 117983. 15*217. 16*869.

Lit. Ci. JU 50 9lt()fT.

.Mi 11.505. 50219.

Lit. If. JU «5 91t(;Ic.

. 4/: 61401.

10. (jftüubigt jiim 1. 3‘5'"'or l^'Ol.

(Ibiuticftrn mit jiit Wbljftiuiiji bfi XXI.

Lit. B. JU 500 mt^lT.

.4^ 10684. 685.

Lit. F. JU fOO Slt^lr.

.4r 53393. 170916.

Lit. Ci. JU 50 SUttjlr.

.4/'; 1191. 198. *136. 16702. *1830. 4*701.

Lit. H. JU *-5 9U^lt.

.4/: *1313. 6*372.

11

.

$$rrloofiino: flcffuibigt jiim 1. 3«!i 1892.

nbjuliffmi mit S'näW''"'“ 7CXI ?lt. 4 bi* 8

nnb ttnti'rifungtn jui übbrbung bn IKrib« XXIL

Lit. A. JU fOOO Ott^Ir.

.4/i *111.5.26.5.

Lit. F. JU lOO SU^ir.

.M. 111657.

Lit. Ci. JU 50 9UI)It.

. 4r *952. 973. 40192. 521. 48090. 1 30. 52.3. .528.

I.if. II. JU *5 Ntrjlt.

.4/: 1272.365. *69.3. 5131. 10949.

1*. l{^rr(oofiuio: gcfüubigt jum 1. 3io<»nr 1893.

)lb)ulitftni mit 9<«*Ü6<i>u>< lUtibe XXI 9)r. 5 bi* 8

unb Slmv'fifuniicn jiit SU'ttbuns ber Striae XXII,

Lit. F. JU fOO 91tblr.

Jl/i 35.547. 417^5. 89'206.388. 168,595.

Lit. Ci. JU 50 9Uf)[r.

.4/: 49937. 503;5.5.

Lit. II. JU 95 Mtbfr.

Jitr. 4164. 10086. **180. *0564. 4*84.3.
4792.5. 48098. 51337. 574. 66189. 193.
232. 687.

18. Cetloofiiitg: gtfiiubigt jum 1. 3n(i 1893.

Hbjuliffmi mit JiinJfc^titmi Siti^tXXI ?lt. 6 bi« 8

unb üntrcijuiiä™ jut tlbbfbuiig btt 9itibt XXIL

Lit. F. JU lOO 9Ublr.

Jl/: 3*568. 58873. 1*9692. 130677. 101906.
10*(H)4.

Lit. Ci. JU 50 mthlr.

.Ar 3*142. 45,342.802.862. 51874.959.

Lit. M. JU 95 sntblr.

.M. 8547. *3501. 502. »8641. 56609. 65645.

14. ^evlppfuttfl: gefünbigt jum 1. 3aiiit6t 1891.

ttbiulitftrn mit SmbiAtinra üiti^e XXI fitr. 7 nnb 8
unb Umwifungtn jut Stbbtbung btt Sltibt XXIL

Lit. F. JU 900 9tt(;l[.

JM 8319. 691. 82,5.

Lit. F. JU lOO snthlv.

J14: 125291. 502. »10092. **3092.

Lit. Ci. JU 50 !Rtl)lr.

.41; 10037. 207. 373.50. 61.5. 6 1 6.

Lit. B. JU 95 <ntl)(r.

vAi; 5906. 15622.888.908.996. 17686. 18112.
*5104. 33275.307. 44255.2.56. 540.53.

15. IBerlooftintj: gefüiibigt jum 1. Juli 1894.

Kbjulitftm mit 3iii*fif(tintn Sltibt XXI Sr 8 mib Sluwtifungtn

jut Wbbtbung btt Strikt XXIL

Lit. K. JU 900 .'Wthlr.

..41» 11021.

Lit. F. JU lOO «Hthic.

.Al« 840.58. 13141,5. 13*128.32». 150.378.11.5.
168162. 429. 431. 432.

Lit. Ci. JU 50 IRlftfr.

.4i; 1*425.

Lit. II. JU 25 9it^)lr

./4i: 8179.200. 31763.
t

10. HJerloofuntj: gcfünbigt jum 1. ^unuar 1395.

91bju[i(fmt mit ttim'(ifuiu'\fn )ur ?(b^ebung brr '^inSfi^nTet^e XXII.

Lit. F. JU fOO 9{tl)lr.

.4i» 1*984. »1408. 54672. 193536.

Lit. Cii. JU 50 9U^(r.

.Ai; *9082. lai. 34953. 3606.3.334.8.50.
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Lit. II. jii sa 9it^(r.

.lii t82.‘m l»‘J62.352. »377i. 49381.6188,5.
OSlUl. 248.

17. ®etIoofttttji: gfKnbigt jum 1. 3uli 1895.

hjuliffmi mit Jttiftt XXII 9tr. 2 bi# 8

unb Untpfifuni^fn jur ttb^cbun^ bfr XXIll.

LU. A. ju lOOO iRtOrr.

Ar. 56943.944.

Lit. n. lu 500 Slt^tr.

Ar. 1603. 615. 875. 3267. 990.

Lit. €. JU 400 Stijir.

Aü 5163.

Lit. n. JU 300 »t^Ir.

Af. 224. 272. 296. 71K). 859.

Lit. E. JU «OO <Ktf)Ir.

An 13098. 99. 133. 134. 569. 670. 695. 19183.

Lit. F. jH lOO 91tf)[r.

.\R 4436. 470. 477. 491. 507. 508. 727. 758. 759. 794. 79.5.

857. 926. 5008. 25. 1.57. 19.5. .509. 636.

18070. 81. 122. 19a 203. 24.5. 6.58770. 781. 19076.

111.122. 198.223. 269. 466. 479. i50,5. .50t>. ,528 570.

68019. 51. 77. 200. 211. 487. 579, 699. 719. 768 76!l

919. 9,58. 991. 69033. 46. 163. 27.5. 46.5.

lOasiM». 858 103034. 221. 270. 823. 902. 921.

104023. 621. 656. 6(8». 1Ä32I3. 218 219. ;«)H.

311. ;Wi.5. 179. .501. 613. 680. 7(.9. 818. 889. 9(8».

12 124.5. 283. 511. 1 173(.2. 578. 586, 591. 612.

6;H). 655. 73«. 14809.3. 1 10. 223. .«»3. 307. 86.5.

902. 938 1.53061.26'J. 309. 310.311. 571. 682.

870.953. I.>4irj6.

Lit. fiS. JU 50 <Rt[)(r.

Aü 11018.76. 176.196. 198. 199. 372.376. 117. 1,52.460.

jVI2. 5(f7. 518 573. .58(». 613. 61.5. 670. 679. 752.

7.53. 796. 888. 916. 919. 963. 983. 991. I.5(M)9.

20S39. 852. 8,54. 891. 911. 91,5. 919. 922. 941. 954.

962. 27117. 233. 234. 314. .3*21. 483. 508. 54(..

55(». 570. 853. ».*>99.5. 31W2.5. !K). 1 18. 19.3.

246. 291. 2!»8. .306. 327. 33.5. ,391. 422. 524. 577. 589.

597. 644 . 6.56. »8853. 871 . 881. 957. 30032.
34. 71. 159. 201. 3.59. 503. 504. 518. 560. 567.

Lit. II. JU «5 <Rtr)(r.

. \n 1 702. 809. 82.5. 6052. .53. 59. 93. 721 8. 2,53.

280. 325. .330. 358. 36,5. 39.5. 11112. K. l. 185.

180. 281. .306. 316. 331. 372. 392. 14474. 480.

517. .5.56. 558. .5(1.5, 581. 592. 5iHi. 639. 811. 852. 861.

18941. 19027. 37. 39. 108. 134. 32779.
789. 800. 814 . 8.50. 8.54. 856. 879. 885. 908. 910. 9l(i.

83051». 3Slt».5. 182.51.5. 5(i3. 63.5. -IltHt!».

938.949.9,50.968.992. 6076.5. 7‘»2. 918. 6103O.
53. 84. 217. 22(». 232. 241. 52602. 926. 927. 940.

63172. 313. 371. 68604. 63;l. 726. 798. 821».

69873. 00214. 08675.685.688.720.721.
729. 74a

18. IßcrlopfiiHg: (jftiinbiijt jum 1. Jiiiiuar 1896.

Sbjiilitffrn mit 3>nb[ib<inni 9{<iI)tXXII Sir. 3 bi# 6

unt Slmwifiinjm jut tlbl'fbiinfl brr Scibt XXIII.

Lit. A. JU lOOO Üitbtr.

Ar. 18942. 29357. 305.57. 558.

Lit. E. jti 900 5RU)Ir.

M 322,3. 27,5. 28.5. 322. 486. 4636. 6186. 19.5.

266.287.301.

Lit. F. JU fOO
AP. 10.3. 11.5. 12.5. 139. 181. ‘^2. 24.5.263.311.343.363.

395. 406. 4(),5. StM». 882. 910. 923. 984. 1046. 90. 131.

137. 1.56. 172. 21(.. .546. 637. 646. 737. 738. 10361.
362. 378.387. 3!»(». 418. 431.540. 511. 1124.5. 312.

331. 3.59. 361. .H.6. 536. .579. 612. 702. 761. 783. 785.

793. 807. 19625. 654. 719, 740. 786. 797. 8(8». 838.

881. 2(K»56. 57. 1(»8. 1 1,5. 2(»1. 224. 23.5. 287. 31.3.

310. 311. 379. 4.3a 45 4. 47.5. 481. 528. .581. 583. 611.

61.5. 6 la 762. 823. 810. 22463. .5(»7. .528. ,5'29. 5^59.

578. 6‘21». 672. 7(»6. 716. 739. 792. 8ia 874. 88.3. 89.3.

9(»(). 919. 255(i2. 571. 60.5. 652. 812. 922. 927. 9.53.

95a 24(»29. 3,54. 4.5(». 7309.3. UH,. 1 l.a 183 bi#

18a 726. 732. 76(>. 81.5. 81,3. 861. 9,39 bis 912. 911.

74051. 201. 3.52. 378. 398. 436. 457. 516. 583. 58().

587. 709. 7.505,5. 91. 97. 17019.5. 517. 5(.l.

620. 625. 171(H>9. 32. 221. 30.3. 492. 49.5. 496. .5.36.

537. 5.52. 571. 62a 632. 691. 7‘29. 730. 753. 7(>(». 819.

8,5.1. 901. 9(.(t. 173888. 894. 902. 956. 174(»(H).

37.5. ,391. 42(>. 435. 6,57. 6(>9. 70.5. 7(.(». 912. 9‘29. 968.

175007. 72. 84. 191144. 314. 376. 387. 5(»9. 51.3.

529. .5,57. 817. 818. 888. 919. 960. 981. 993. 991.

19» »30. .50. 60. 1(»8.

Lit. Ci. JU 50 9U[)(r.

AP 7276. 38.5. 4(M».4I3.418..588.590. 6(»6. 6ia 617. 630.

637. 698. 783. 789. 71M». 827. 8,5(». 881. 88.5. 891. 9a5.

916. 8‘2(».5.2ia213.218.212.2.57. 432.440.441.
463. 466. 641. 67.5. 676. 69(>. 707. 73a 7(>0. 1047a
51.5. 522. 61.5. 7.50. 785. 80a 817. 9.57. 958. 991.

17000. 3(». 81. 100. 131. 110.330. 31a 359. 4,54.4‘»a

52.3. .526. 5,33. a33. 50O(K). 42. 1 18. 137. 267. 400.

4(>a 414. 430. 433.47a 493. 497. 511. 512. 539. 590.

593. 59.5. 599. 626. 883. 907.

Lit. II. JU «5 MtMr.

AlP 1.3901. 916. 9.57. 967. 986. 991. 994. 996. 11078. 87.

136. 137. 141. 17,3. 178. 21719. 7‘29. 758. 759. 795.

802. 828. 847. 8,54. 888. 899. 9‘20. 922. 945. 9.57.

2256.5. 629. a53. 658. 676. 696. 699. 721. 785.

35133. 160. 171. 188. 21,5. 2‘21. 236. 215. 258. 5.52.

559. 580. 58a 608. 61.5. 619. 683. 30696. 697. 710.

Lit B. JU 500 9tü)(r.

AP 14672. 722.

Lit. C. JU 400
AP 1829. 8.32. 2581.

Lit. II. JU SOO
Jtö 2338. 8v59. 3129. 14a 244. 272.
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736. 7.74. 87038. 39. 75. 227. 229. 210. 271. 288.

289. .331. 341. 342. 3 16. 361. 367. 376. 48655. 6«. 1.

664.672.684.687. 712. 717. 728. 739. 741. 746. 757.

799. 81 1. 851. 852. 861. 864. 878. 635(i0. 561. 577.

586. 590. 594. 626. 630. 801. 8j'i9. 862 bi* 864. 887.

894. 923.

19. IBerlopfuno: gfffmbigt jum 1. 3ot'

Vbiullcfrtn mit Krib' 7CX11 9tr. 4 (i* 8

wb Vnmirungn |iiT Bblftbang bn Miil)« XXIU.

Lit. A. )tt lOOO SRt^lr.

Jii: 0294. 7374. 10541. 922. 17326. 875. 881.

Lit S. )ii &00
6691. 871. 6537. 518.

Lit C. )u 400 mijlv.

JK 4833.

Lit. ». }ii 300
^\r. 4096. 110. 153. 192. 270.

Lit. K, 3u «OO IRl^Ir.

^415 20436. 511. 530. 531. 629. 680. 783. 798. 874. 915.

946. 962. 21028.

Lit. ju lOO
25979. 260-25. 31. 41. 90. 106. 149. 16.5. 211. 321.

332. 376. 39.3. 4,52. 474. 479. 490. 5<i4. 861. 8(>9. 878.

886. 923. 924. 95.5. 979. 27W>8. 102. 116. 181. 488
bis 490. 555. 991. 28023. 71790. 84.5. 891.

9 1 1. 951. 972. 978. 72(KI8. 14. 185. 2(H>. 256. 331.

401. 41.5. 482. 503. 540 bi* 5 11.51)7. 5«. 751. 827. 860.

879. 982. 841801. 819. 851. 852. 855 bi* 859. 81.1.

867 biä 869. 908. 947. 987. 8701Kk 129. 157. 216.

293. 323. 449. 450. 486. 619. 887. 8H074. !KI. 91.

101. 160569. WH. 938. 9.5.5. 161039. 1,53. 468.

498. 581. 627. 632. 634. 685. 726. 878. 918bi*921. 94.3.

1620.54. 75. 101. 12.5. 197. 749. 7.50. 788. 792 bis 79.5.

801. 817. 103138. 111. 174. 201. 274. 312. 328.

343. 401 bi*40,3. 440. 442. 470. 512. 514. 587. 651. 791.

104070. 85. 92. 95. 156. 230. 286 bi* 288. 298. 3i9.

328. 365. 409. 487. 550. 59,3. 597. 628. 663. 667. 7(H».

727. 20096.5. 974. 990. 992. 99ti. 201440.
4.59. 499. 521. 592. 653. 737. 752 bi* 75.5. 760 bi* 762.

829. 868 882. 928. 202025. 1 15. 122. 123. 151.

2O30l;i. 73. 101. 205.310. .359. 366. 484. 510.

200010. 58 8t 85. 120. 197. 286. 298. 300. 320.

322. 411. 41.5. 421. 481.493. 521. 52.5. 557. 601. 66,5.

669. 8)5. 831. 847. 946. 213011. 38. 82. 1.36.

307. 319. 351.387. 432. 483. 447. 484. 495. 516. 5«).

583. 663. 75.3. 780. 8)3. 817. 858 883. 886. 9(iU.

214001. 6. »1. 467. 490. 526. 565. 610. 619.

Lit. Ci. JU 50 <nt^[r.

3791. 806. 970. 981. 988 4004. 20. 63. 72. 86.

152. 1.57. 163. 169. 185. 190. 208. 219. 225. 227. 232.

233. 260. 262. 511. 544.85;t574.58t 599. 618 622.

627. 610 bi* 612. 664. 668 782. 817. 819. 813 998
5025. 27. 35. 4 L 15. 63. 73. 1.5027. 30. 51. 52. 79.

81. 84. 175. 20.5. 219. 229. 243 335. 312. 350. 361.
31.1.41.5.417. 431. 436. 451.472. 477. 501.518 5.3.5.

547. 560. 563. 578 678. 692. 703. 70.5. 707. 71 1. 712.
801. 82,5. 838. 84.5. 899. 929. 1C01.5. 28 32. 31. 51.
21698.700.719. 41728 741.742.753 812.851.
853. 867. 868. 880. 881. 887. 421K) 1. 7. 16. 37. 38.

193. 200. 211. 213. 230. 244.248. 2;52. 493. 500. 522
bi* 5‘2.5. 531. 5-1.5. 618 708. 764. 770. 771. 789. 798.

815. 837. 853 856. 863. 907. 935. 937. 941. 953.

Lit. II. JU »a 3W)(r.

JW. 180.5. 827. 842. 850. 851. 878. 889. 899. 904. 913. 927.
931. 934. 943. 944. 958. 959. 2113. 138. 147. 156.

178. 201. 203. 6580. 585. 587. 596. 61.5. 633.
618. 649. 69.5. 714. 734. 768. 798. 810. 814. 816.

11687. 688. 699. 777. 12(459. 66. 80. 100. 1 1.5. 1 19.

138. 165. 193. 76;t 779. 780. 790. ISKiO. 161.

163 179. 191. 234. 257. 271. 276. 282. 308.309. 313.
321. 2S971. 994. 24015. 2ft 42. 60. 66. 72.

74. 76. 96. 101. 122. 12:t 166. 178. 193. 19.5. 201. 217.

26750. 27332. 491 . 500. 501. 51 6. 522. .526. 537.
550 bi* 552. 579. 581. 586. 610. 28026. 30, 32.

44. 51. 91. 97. 37687. 703. 707. 761. 7<i9. 77.5.

7H0. 831. 836. 860. 8(.8.871. 877. 879. H<>2. 918. ')2i).

38081. 60383. 407. 421. 435. 430. 431. 435. 450.
4.51. 461. 492. 52.3 603 691. 700. 717. 719. 740.

7.50, 756. 61874. 62054. 5,5. 73 76. 8:t 87.

9.3 !)6. 99. 106. 110. 112. 11.5. 121. 164. 184. 2l,t
216. 221. 21 1. <168,51. 871. 881. 894. 89.5. 907.

;HJ9. 92.5. 953 961. 97,t 975. 99.5. 997. <17001.

41. 57. 71. 75. 79. 97. 98. 110. 150. 170. 180. 193.

19l.3<>7.

20. l6cr(oofuit6: gcfünbigt jum 1. 5'Ooi*o^ 189"-

tU’julufjra mit Mtibe XXII ?!t. 5 bis 8

unb tlmvOfuiiijrii jur Ubb'buiij b(t IRtibc XXIU.

Lit A. JU tOOO 9ill?Ir.

M .3.6716. 887. 36298. 91 1. 37030. 169. 171.

195. 46224. 49621.671.913 60227.

Lit. ». JU aOO 9ü{}lr.

1619.5. 243 316. 318. 587. 816. 17034.

Lit 1». JU »OO !Kt(;lT.

JW. 3.519. 5.59. 561. 8134. 173. 182.

I.it K. JU 200 Kt^lr.

Jli: 112,3 451. 495. 513 51.5. .562. 571. 2473 50f..

510. 516. 512. 543. 591. 601. 607. 614. 1<12.57.

2()9.328.819. 897. 911.

Lit. F. JU lOOM 13974. 982 bis 935. 999. 14012 bis 11. 53. 60. 78.

KO. 210. 275. 292. 334. 355. 379.^63. 557. 562. 589.

603 633. 6,50. 652. 693 717. 71.5.763.778.799. 81 1.

912.922.927.911. 15021.40.67. 78.98.110.11.5.

672. 679. 79.5. 833. 814. 81018. 370. 373. 392.

402. 508. 515. 82374. 382. 4.3t 491. 578. 6))K.

630. 678. 698. 749. 788. 799. 826. 8.54.882. 903. 1M)7.

83)K)2. 43 6(). 7.5. 91. 22t 235. 1207 12. 743.

772. 808. 818. 872. 888. 902. 966. 96.8. 12103k.
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47. i‘M. 163. K.a 1«2339. 386. 40-2. 501. 5l;l.

530. 536. 5i'>5. .5()1. 612. (>17. 618. 660.7.38.7^5.810.

818. 872. 804. !H 2. 954. 9,57. 1.54077. 209. 267.

294. 301. 31.3. 371. 372. .381. 417. 421. 4.57. 491. 496.

498.500. 5^11. 546.559. 570. 571. 58.5. 610. 909. 937.

1.'55026. 30. 587. 597. 661. 675. 690. 717. 768.

1647W) bis 762. 767. 812. 165066. 85. 104. 180.

2:«. .319. 386. 387. 399. 489. 500. 647. 686. 798. 81 1.

9tH). 9.34. 938. 16002-2. 83. 1 18. 195. 259. 260.

268. :«),5. 17831.5. »ll. 369. 865 biis 867. 869. 879.

891. 89.5. 897. 902 bi« 90.5. 988. 99.5. 179277.

28-2. 287. 361. 371. 389. 403. 430. 513. ,53.5. 570. 603.

61.5. 661 bi» 682. 712. 738 bi« 754. 781. 789, 821 bi»

823. 865. 880. 881. 975. 180079. 186591.

595. 631. 678. 681. 686. 705. 766. 774. 782. 797. 810.

815. 828. 8.59. 872. 909. 931. 946. 18702.5. 26.

36. 47. 58. 69. 211. 246. 286. 290. .304. .336. 319. 3.50.

368. 370. 470. 551. 586 bi« 591. 632. 633. 651. 673.

6H5. 687. 698. 712. 71.5. 78,5. 199178. 207. 2.33.

2X1.296. 297. 301. 333.409. 412. 416. 444. 461. 49.3.

547. 5,57. 'i67. 635. 667. 690. 697. aiM>.307. 313.

320. 374.388. 104. 421. 4:«). 4,57. 460. 480. 487. 546.

578. 583.71.5. 733.777.810. 8'2.5. 827. 832. 84.5. 863.

898.

Lit. G. ju 50
.\r. .30. 49. 54. 66. 68. 79. 84. R5. 91. 97. 109. 122. 219.

227. 230. 236.239. 249. 261. 264. 26,5. 269. 283.301.

314. 331. .338. .340. .344. 319. 3,58. 521. 527. 557. .561.

683. 687. 69,5. 731. 757. 771. 78,5. 985. 1247. 251.

252. 2(8). 267. 272. 276. 278. 286. 295. 297. 3(K).

19418. 4(>3. 479. 57‘2. 57.3. 578. 589. 688. 689. 7(H>.

713.717. 721. 755. 776. 808. 809. 818. 826. 828. 829.

831. 83.5. 812. 8.50. 876. 878. 886. 976. 986. 998.

2«HH),3. 6. 7. 10. 12. 1.5. 17. 119. 126. 176. 198. 211.

216. 217. 230. 233. 247. 2.55. 289. 333. 331.312. 313.

3.50. 630. 6.50. 682. (.87. 689. 407(M(. 712. 714.

753.751.7(>2. 769. 794. 795. 797. 806. 81 i). 8.5.5. 878.

8!C2. 9(i3. 9!M). •I10-21. 21. 51. 5.5. 61. 76. 77. 8(..

93. 10.5. 134. 1.5.5. 190. 207. 211. 213. 211. 217. 473.

476. 501. 519. .533.537. 5.57. 5,58. 5(>3. .561. 598. 609.

618. (.29. 630. 611. 64.5. .5.51!)H. 210. 237. 219.

251.259. 27.3. 367. 454. 4.5.5. 1.57. 1,58. 163. 4(^5. 467.

470. 476. 479. 482. 492. 499. 501. .521. 52.3. ,510. .V)l.

5(i6. .568. 57.5. 580. .596. (.10. (.2(.. (.31.6(.(i. 697. 702.

711. 74.5.7(.‘2. 772. 861. 862. 883. 88,5. 888.901.921.

925. 933. 911.

Lit. II. jii ISA !Htfi(T.

.1/; 2*2260. 27‘2. 328. 333. .^55. 382. 387. 398. 100. 111.

412. II 1. 117. IIH. 1.59. 4(..l. 466. 47.3. 488. .504. .518.

81 1. 817. 819. 829. 817. 850. 851. S(,6. 871.873. 883.

881. 902. 916. 9:1.5. 951. ‘^tllO.!. 109. 111. 119.

123. 137. 227. 2.34.237. 2,38. 2.5x79. 881. S96.

202I0. 21.5. 259. 26:i. 278. 286. ,307. 328. 338. :U0.

34(>. ;r>.5. 35(1. 3(i(). 386. .392. Iü3. 411. 428. 433.

:»74 1 2. 127. 4 10. 456 bi» 458. ISO. 182. 500. .501. 523.

52.5. 531. 51(1. 5.52. 5(8). 571. .581. (8)3.622. 637. 614.

618. 6.51. 665. 42118. 123. I'2.5. 451. 486. 4!H).

19(1. 198. 508. .509. .521. 532. 533.51 1. ,54 7. 57.3. .592.

612. 658. 41M06. 418. 419. 424. 1:«). 411. 191.

4!M). 50.5. 507. .509. 520. 5‘22. 532. 538. 51.3. 836. 864.

875. 889. SiM). 907. 923. 9:«. 93(>. *.)17. 957. 960. 962.

971. 989. 996. 50010. 16. .32. 61. 78. 90. 9.3.

08279. 281. 284. 288. 29,5. 297. :J0.3. 314. 329. 331.

348.349. 366.5‘29. 537. 54(..551. ,5(>4. 583. .586 603.

601. 62.5. 6.38. 640. 612. 64.5. 646. 651. 660. 776. 790.

798. 80.3. 808. 809. 818. 824. 831. 832. 8.39. 8(*0. 863.

888. 889. 901. 913 bi« 916. 92.1. 921. 918. 951. 958.

971. 982. 983. 69010. 18. 24. 26.

21 . IBctloofnno: gcfünbigt jum 1. 3»I>

tl 65uli(frm mit XXU 9tr. 6 bis 8

unb flntveifungsn jur tlb^sbung bet 9tei^ XXUL.

Lit. A. ju lOOO »tblr.

a« 9214. 611. 755. 10660.876. 11221.41.5.
i;»9l 1. 11386. 390. 428. 507. 619. 888. 970 bi«

971. 15315.

Lit. B. }U 500 !Kt6lT.

19278. .301. 3,33. 412. 618. 619. «>88. 20787.
793. S(M). 818. 849. 8<i5. *21123. 156. I(i9. 182.

19t>. 319. :i(>‘J.

Lit. C. )u lOO 9tt[)Ir.

Jl4- 6021. 10.5. 0*22*2. 26.5. 269. ‘272. :!04.

I.it. B. JU 300 SRtbIr.

JVji 71.31. .506. 51.5. 54(>. 551. 580. 583. 612. 640. 618. 650.

678. 697.

Lit. K. JU *00
M. 5 123. 430. 640. 662. 66,5. 69^1. 724. 774. 794. 799. 817.

837. 857. 863. 874. 914. 916. 924. 926. 928. 934.

109.59. 17013. 14. ‘22. 68. 119. 137. 117. 152. 180.

181.202.22.5.

Lit. F. JU iOO 9it6lT.

38100. 11,5. 186. 188. 194. 197. 212. 318. 328. 370.

37.5. 399. 414. 416. 417. 445. 485. 510. 52,5. 582. 590.
6'2(). 64 1 . 656. 676. 6R5. 689. 723. 30279. 288. 323.

326. 327. 358. 391. 400. 487. 506. 789. 801.811. 828.

R52bi68.57. 859. 866. S(.9. 874. 882. <M)9. 913. 937. 944.

947. 951 bi« 953. 973. 40tM)9. 22. 28. 34. 58. 66.

72. 104. 141. 181. 183. 184. 190. 1!)2. ‘208. 211. ‘233.

41809. 811. S‘2(). 83.5. 4244.5. 4)8). 46‘2. 4()4. 474.

479. 487. 4!M). 4‘).5. 518. .551. 567. i568. 595. 6(^2. 643.

()4 1. 6(8). 971. ‘J83. 43(H);t. 61. 99. 341. 3t>7. 41,5.

420. 430. 1 18. 763. 766. 778. 780. 788. 828. 8(>5. 869.

873. 8!)1. 950. 999. 44017. 21. 30. 53. 91. 136. 146.

119. 153. 161. 167. 174. 190. ‘209. 219. 22.3. 611. 682.

712. 717. 721. 98659. 68.5. 81.5. 826. 847. 873. 875.

898. 90 1. 917. 923. 956. 979. 992. 99(.. 0901 1. 14.

28. 73. 76. 1,50. 1(8). 163. 167. 179. 236. 248. 261. 26.5.

276. ‘29-2. 301. 31.5. 3;«). 354. 370. 396. 400.41.5. 431.

4:W. 459. 476. 477. .508. 545. 573. 577. 588. 631. 657.

(8)‘2. KM»5!)7. 607. 652. 660. 688. 761. 784. 792.

x(M). 813. 814. 840. 846. 847. 853. 867. 871. IHll. 904.
909. 11.3914. 918.968.984. 99.5. 1440‘29. 8a
K5. 97. 156, 164. 479 bi« 48‘2. 484. 498. 5.53. 596. 59ft

607. 608. (>,'M. 635. 638. 639. 664. 671 bi«676. 679. 691.

710. 711. 7‘24. 14574.5. 748 bi» 7.50. 763. 787. 798.

859. 8(8). '.8)2. 907. 931. 940. 968. 987. 146243.
262. 27(1. 309. 367. 375. 459. 4(.5. 521. 533. 5 4‘2. 557.
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r,77. 614. 6:w. 670. 676. 690. 1568.14. 872. 901.

928. 9.50. 9.54 . 9.5.5. 9.57. 9.59. 978. 979. 9^5. I5«(K)6.

22. 36. 76. 80. 94. 10.5. Ii5. 146. 1.52. 1.56.161.181.

189. 191. 19.5. 20.5. 207. 31.5. 383. 387bi9389. 397. 412.

4.5,5. 477. 486. 487. 491 bie493. .520. .5,54. 561. 567. 569.

575. 576. 578. 592. 59.3. 605 bis 614. 661 bi* 664. 672.

681. 686. 709. 740. 741. 761. 776. 778.779. 79.3. 803.

8,31 bi* 8.34. 851. 854. 882. 887. 898. 899. 902.

1«4»;522. 364. 369. 418. 427. 724 bis 727. 7^3. 73.5. 761.

816. 827. 8:«». 866. 874. 88;». 894.921.928.9.34.943.
96.5. 970. 981. 99.5. 1«7(K).3. 60. 7;». 90. 10f>. 107.

HO. 112. 120. 12,5. 127. 1.52. 1,57. 162. .57.5. .576. 579.

.580. 596. 62:». 710. 73.3. 787. 81HI. 844. 85.5. 892.

9m». 906. 9:»7. 95.5. 963. 967. 981. 997. 16804.5.

56. 100. 31M». 401. 40;». 474. 175194. 2(8). 2>7. 23.5.

2,5;». 277. :3ü4. 3.30. 31;». 379. 42;». 446 bis l 18. 4.54.457

bi« 459. 480. 481. 506. 52;». .5;»7. 539. 6:»5 bi* 6;»7. 684.

710.746.747. 751 bi* 7,53. 798. 808. 847. 8.57. 861.891.

907. 913. 9.39. 941. 956. 9W1. 982. 988. 176029.
42. 62. 67. 80. 94. 101. 109. 130. i:55. 1.38. 161. 174.

188. 19.3. 21H). 484. 487. 491. 506. 509. 547. 5,54.596

bi« ,598. om». *16749 752 bi* 754. 792. 81 7. 831.

83:». 841. 864. 86.5. *18114. 127. 175. 180. 199
210. 238. 246. 256. 272. ;»04. 308. 331. 33,5. .319. 351.
.387. 41.3. 414. 419. 4.54. 487. 516. .526. 5‘Xi. 680. 711.

712. 762. 763. 767. 834. 874. 919 927. 9.5,5. 962. 979.

*19004. 11. 19. 22. 4.3. 46. 49 91. 97. 721. 7:»8.75.5.

769. 774. 777. 791. 808. 821. 822. 82,5. 839. 84;». 847.
851. 861. 862. 868. 869. 8h6. 896. 897. **0772.
775. 797. 798. 800. 806. 919. 928.947. 954.957. 984.

98.5. **1018. 41. 4;». 61. 62. 64. 86. 10,3. 108. 114.

134. 158. 17.5. 212. 223. 225. 227. 305. 306. 320. 321.
,327. 337. 351. :»61. 7.30bi*737. 743. 761. 779. 780. 79.5.

802. 844. 859 89;» bi* 895. 902. 920. 2**(.H».3.

135. l->,5. 221. 257. 266. 291. 304. 317. 352. 362.
386. 399.

Lit. G. )U ftO nt^lT.

J^. 5076 bi« 78. 80. 87. 93. 99. 186. 191. 198. 201. 207.

213. 218. 221. 226. 239. 244. 2.55. 266. 276. 281. 282.
290. 297. 300. 302. 30.3. .308. 311. 314.316.318.328.
409. 43.5. 436. 442. 4,54. 687. 702. 70;». 712. 722. 7.34.

736. 741. 743. 759 770. 779. 812. 819. «4(KI8. 10.

19. 20. 22. 59 74. 85. 87. 96. 100. 11»6. l:».5. 138. 140.

147. 151. 1.54. 176. 177. 268. 273.27.5. 277. 292. 297.

:»06. 312. ,524. .327. 331. 3410.5. 1 19. 147. 1,5 ». 160.

164 bi* 166. 180. 187. 271. 27.3. 274. 277. 278. 281. 285.

303. 308. 328. :»;»0. 334. 3;».5. 364. 368.37;». 378.:»82.

391. 402. 40,5. 411. 421. 4:5.5. 448. 462. 466. 471. 486.

512. 51.5. 54.5. 546. 5.51. 569 bi« 571. 57.5. 584. 592.

617. 619 621. 626. 707. 728. 731. 734. 7:»6. 7:58.74;».

744.749. 762. 772. 796. 799. 808.818.821. 8»;». 842.

846. 847. 850. 852. 85;». 864. 872. 880. 895 bi« 897.

907. 4384 1. 843. 844. 850. 8;53. 856. 869 971. 97.5.

99.1. 44042. 43. 58. 59. 64. 66. 43.5. 44.3. 4.52. 453.

456. 469. 483. 486 bi* 488. 491. .502. 508. 510. 514.

518. 528. 674. 6H5. 689 bi* 691. 698. 707. 709 bi« 71 1.

716. 721. 726. 728. 729. 812. 819. 827. 832. 8.34.836.

847. 8.5.5. 885. 891. 912. 92,5. 927. 9,32.940.916.954.

958. 959 450:»,5. 37. 4,5. 51. 63. 69. 72. 82. 85. 9<..

97. KK». 103. i:»0. 144. 147. 152. 162. 178. 21.5. 220.

5 4 284. 2«,5. 287. 288. 299 31 1. 314. 331. ,»;»4. 3.50.

.352. :»(8I. ;!66. 367. 370. 376. 3K5. :»90. 40,3. 434. 438.

461 bi« 463. 477. 5,54. 560. 57.5. 576. 581. 58». 598.

600 bi« 602. 607. 612. 634. 63.5. 637. 638. 640. 64.5.

649. 6.50. 6.54. 656. 740. 741. 743. 748.7.51.760.767.

77.3.777.778.782. 789. 808. 813. 82.5. 837. 850.856.

866. 55021. 24. 25. 30. 40. 47. 49. 5:». 58. 60. 69.

S.5. 90. 92. 9,5. 98. 106. 108. HO. 111. H;». 121. 147.

1 »8. 150 bi* 154. 160. 166. 168. 169. 17,5. 188. 189. 194.

Lit. II. ju *5 9?t[;[r.

.4/: 1*798. 80.3. 80.5. 810. 817. 827. 833. 842. 846. 863.

865. 874. 891. 90.1. 910. 9i;». 938. 940. 945. 9,50. 95,5.

956. 958. 97.5. 1»017. 21. 29. 32. 43. 46. 61.

KJ696.7H. 71.3. 719 722. 7.3;». 734. 737 bi« 7;»9. 742.

17177. 19,3. 196. 204. 211. 217. 2.53. 257. 2.59 2«».

265. 269 271. 272. 275. 281. 299 328. 33;».:».»6. 340.

;»49 ;».50. ;564. 31826. 8;J1. 3*;ll)7. 40.3.

407. 422. 42». 434. 4.50. 46,5. 479 612. 61.5. 616. 626.

627. 632. 612. 618. 654. 657. 661. 667. 676. 692. 697.

704. 70.5. 712. 720. 72;». 72.5. 7:»0. 732. 7.37. 741. 742.

751. 7.5;». 757. 45735. 738. 754. 757 bi« 759 77;».

781. 783. 795. 797. 808. 823. 824. 827 bi« 829. 832.

838. 840. 84:». 993 bi« 995. 997. 46004. 7. 8. 13.

20. 22. 2.5. 29. 32. 40. 45, 63. 67. 71. 81. 82. 87. 92.

106. 11.3. 54071. 8:». 89 91. 104. 111. 116. 118.

119 124. 137. 142. 144. 154. 1.55. 158.159. 170. ISO.

187. 189 ‘.»O.». 201. ‘206. '209. 226. 239 241. ‘2.5.5.257.

‘28‘2. ,3(M).:»04. 31 1. 316. 3>7. 3:J‘2. 565'29. ,5;»4.53.5.

541. 54.5. 5.55. .557. 562. 566. 569. 577. 57». 5»3. 5»7.

591. 597 bi« 599 603. 606. 60». 764. 767. 771. 778.

783. 784. 787. 79-2. 79.5. 798. 799 801 bi« 804. 8‘29.

838. 8,50. 85‘2. 860. 867. 868. 870. 872. 87.5. 887.

.56167. 168. 171. 176. 177. 184. 19.3. 194. ‘2m). ‘207.

2i;». 216. 247. ‘2.5‘2. ‘277. 285. 443. 460. 47‘2. 477.47«.

486. 487. 489. 191. 498. 501. .50‘2. 51.5. 51». ,5’20. 5‘21.

524. 52,5. 5l»;{. 536. 538. 552. 562. 57.5. 576. 585. 587.

.591. 69«. 57013. 1 4. 30. 33. 3.5. 49. 5.3. .51. 59 6‘2.

7.5. 76. 87. 94 bi« 96. 10.3. H;». H.5. 117. 276. ‘2»;». ‘285.

288. ‘290. 294 bi« ‘296. 30.3. 311. 3‘29. 340. 374. 37.5.

379. 382. 383. 387. 391. 398. 401. 407. 566. 576. 578.

585. 5»«. 597. 6(K). 60 1 . 58297. 300. 3:»,5. 363. 3f) l

.

;»67. 36». 370. 392. .393. 398 bi« 101. 40,5. 40».. 41.5.

4-20. 426. 4‘29. 430. 43;». 442. 446. 4.54. 468. 492. 518).

509. 5 1 ‘2. 5‘20. .522. .5,36. 545. 54 6. 550. 56‘2. 6»1 1 3.

120 bis 12‘2. 13». i;»9. 141. 14‘2. 144. 157. 161. 168.

17.5. 192. 196. ‘209. 2i;t.‘217. 222. 3»:». 401. 407.

m. IBcrjei^nifi

Dir'
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III.

bcr au§ 35crIoofimt|cii iinb S)vcfifi‘inbi(^un<ion nod) riicfpöubi^cn

0d;ii(bl'crfd)rcibuiuicn bcr StaatCMinlcibcu l'on 1850, 1855J, 1853, 1862,
1868A iinb bcr Staat^’^^römicn-'^liileibc bon 1855.

n, Staatsanleihe bom 3‘ihvc 1850.

14. ^rrfoofung: gcrüiibigt jiim 1. ?(prU 1881.

I,it. I>. jii 100 9UI)tt. Ar. 8«0.

17. Ißcrlpoftinf): firfünbiiit jiim 1. Wpril 1883.

1.11. f. ju 200 iRtbli. ./Y/; Söll.

20.

91rrfopfiiii(t: gcffnibiiit jum 1. Dflobtr 1884.

Hbjuli<f»rn mit j)in>f<f)rinrit iHfiftt IX Wt. 5 bi# 8

mib Jliitwifuiiä jur ttbl)fbuiiij btr 9iti^ X.

I.it C. }ii 200 An 12440.

22. !^erfpofiiu<|: gffünbigl jiim 1. Otlober 1885.

1.11. C. ju 200 iRH;ti. .V: 10066.

2.8. Verlppfung: gctmibigt jum 1. ?lpril 1886.

l.il. I>.
3« 100 9tibtr. A/r. 10262.

26. IBcrlpPtiiiio: gcfiuibigt jum 1. Dftober 1887.

l.il. C. 5u 200 SRtblt. . V>: 11444.

b. Staatsanleihe boin Cn'h« 1852.

20. IBrrlpptuno: gtffuibigt jum 1. Wpvil 1885.

I.i(. I>. 3u lOO Sllblt. .4/: 4407.

21. Ißrrlppftiiio: flfFüiibigt jum 1. Oftebtr 1885.

l.il. C. 3U 200 StMt. An 4:»9.

l.il. I>.
5
« lOO Miblt. An 137Ö6.

23. iQcrIppfitno: grfüubigt jum 1, Cflobtr 1886.

«bjuliefnn mit anwtifungm 3
»r Jlb^fbunj bn 3iu#j'<^in«i^ X.

1.11.
3
« 200 «tblt. An 2ö71. 572.

24. Ißrrlpptiino: gefuubigt jum 1. Jlpvil 1887.

1.11. 1». 3
u lOO Olibtt. An 5769.

27. $}rrlppfiiit(|: geffmbigt jum 1. Dflobtt 1888.

1.11. H. 811 500 Mtblt. An 12(M).

l.it. I). 8U 100 Sltblr. An 10014. 13588.

fiiboii absBiiifrrn M IS'iSS mit 3in8(4frinni !Robt X
9it. 5 bi« 7.

c. Staatsanleihe i*i>in 3i>h« 1853.

16. ^rrlppfnitg: gftfmbigt jum 1. Slpvil 1888.

Lit. D. JU 100 Ktblt. J»ir: 2659.

17. ISrrtPpfuno: gftfmbigt jum 1. Oftobtr 1888.

1.11. D, JU 100 Süblt. Ai: 3995.

tHcftfäubiguiig jum 1. Dftober 1889.

f((>iiitiefem mit |ur tlb^un^ ber 3iulf(^rinr(l^f X.

Lit. I). jii 100 SU^tT. JiA 133.

(1. Staatsanleihe bom 18C2.

WcftfilMbigiiiifl jum 1. Ottobfr 1889.

Liu D. JU lOO Sltbli. .4ü 1117. 6091.

e. Staatsanleihe honi 3<»hve 18G8A.

8. ^Irrlppbiiio: geffmbigt jum 1. 3uli 1885.

1.11. K. JU 50 Ottble. .441 40.

INcftriinbigiing juin 1.3f«'6'r 1895.

I.U. E. JU 50 9llbli. .44: 641.

f. StaatS<$räniien«9(nleihe hoin

3ahrc 1855.

17. iBfrlpptitno: geffmbigt jum 1. ?lpril 1872.

Slbjuiirfeni mit ^indfi^einen !Kft^ III 9tr. 1 bil 8 unbUr.mrtfunj)

iwn Serif

18. 4Ber(ppfun$j: geffmbigt jum 1. 9lpril 1873.

Hbjuliffmt mit ginlfi^inm 111 SSt. 2 bi« 8 iinb StniKifunj

Bon Sttie 320.

19. Ißrripptnnfj: geffmbigt jum l.?lvril 1874.

Bbjunefm» roll Weih* HI 3 ^ tlnroeifung

»on Sftif 232.

22.

Ißrrlppfuiig: geffmbigt jum 1. eipril 1877.

ttbjulirfrrn mit ^inttfe^einfn IMrt^ III 91r. G 8 nnb Kmoeifungm

ton Serif «'JI.GI.L
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24. ^rrioofiing: gcfüiiMflt jiim 1. Jlpvil 1879.

mit 111 9tr. 8 unb ttanxifung

i'on 6cti< 1443.

28. ©erloofunfl: flfffiiibint jum 1. Slpril 1883.

Vlb|nliffmi mU Stri^lV 9)i. 4 bi< 8 unb Hmvdfttngm

von 6cric 333-876.

30. 2}rrIpofung: grrfnibigt ]um 1. $(pri[ 1883.

Bbjutitfcrn mit 3in.frfirinra Wrilif IV Sit. 6 bi. 8 anb Wantilaiigni

von Strit 68*2. 1034.319.

81. j^erloofiiiio: gcfüiibigt jitm 1. M)>rU 1886.

Wb.iJiff(rn mit gin.fi^finfn Wei^« IV 31t. 7 unb 8 n«b(l ?Iniwi(unaai

von Stttc 26. 1427.

33. IBcrloofunfl: gdünbigt jitm 1. npril 1888.

Hbjulieffm mit ^indfi^inai V 91t. 1 bi< 7

üon ©trie 758- 1123.

34. SJnrloofittifl: grrimbigt }iim 1. 9lpri( 1889.

tlb}uli(ffTn mit 9tfi^e 9)r. 2 bi« 7

Don Serie 23.5.456.616.651.906,

30. Ißcrloofnng: gcfüubigt jitm 1. ^pril 1891.

flbuiliefmi mit !Rfi^ V tRr. 4 bil 7

»on Serie 407. 635, 691. 893. 1466.

37. 2]lcrloofuit(|: getünbigt jum 1. 9tpri( 1892.

It&jiiliffrni mit Wei^e V 9Jr. 5 bi0 7

toon Strie 90. 854. 1162.

38. IftrrloofMit;); gifünbigt junt 1. Slprit 1893.

Kb^ulitfern mit ^mefc^cinen SR(ib< V 9tr. 6 tmb 7

ten Sette 317. 649. 85‘i. 1011. 48. 78. 342. 368.

30. Strrloofiiiig: grrAubigt jmn 1. ?lpri[ 1894.

flbjuliefmt mit 3in4f(b6neti Slei^e V SRt. 7

ooa Serie 7.3. 127. 140. 18.5. 486. 641. IÜJ'2. 137. 202.

40. %4ct(o»fmi(| (9)r|lfünbigimg): getünbigt

jnm 1. Äpiil 1895.

ton Sftit t.3.91.97. 278.307. .V)4..564..S76..'582. 721. 763.

792. 1IM)7. 51. 101. 143. 234. 33tP 338. 430. 437. 3IM).

IV. 2$ etrjet

ber auö frü^fveu ^krloofuiigcn unb 9?cjtfiinbigmigcii noct) n'i(f|länbigcn ÄUD unb

9ieuiniirfif(bcn 6d;u(bl*cvfrf^vcU>ungfn.

a. ÄUVmAvfIfcbC 0CfUl(bbCVf(l)reUuingcn. I
aicflfuubiflnnfl jum l. flppcmbct 1895.

11. 2trrloofiino: gefünbigt 311m l.^ioPembci' 1890.

«bjuliefom mit 3in»|(6tiiifn Sti^t XllI 51t. 7 unb 8 n»b|l ttniufifunj

jut abbtbuns btt SRfi^« XIV.

Lit. F. ju lOO 9Ublt. .W 143.

13. 2)rrIopfung: getünbigt 311m 1.9!cPcmber 1891.

Ilbjulitfttii mit tlmwifunstn jut ?t['^tbun9 btt XIV.

Lit. A. JU 1000 Sltblt. .V: 3752. 751.

20. tJrrlDofnnfl: gcffinbigt 3111« 1. TOai 1895.

Ubiuiifffnt mit Slci^eXIV 9lr. 8.

Ut. fi. JU 50 M 2051.

91cfttuubigung 311111 1. 91epember 1895.

l.it. B. JU r»«Ml 'Xlblt .\r. 88.

Lit G. JU 50 «Rtblt. Ar. 1294. 633.

b. 9?cuiiiiivrifc(ie ©rfiulbbcrfc^vcitningcn.

7. I^^lopfntig: getünbigt jnm 1. 3»I>

Kbjunrfrm mit ^nmeifim^ }ur ttb^ebun^ ber XIV.

Lit. E. 4u teOO 9it^lr. M 184.

iHcftfünbioung 311m 1. 3uli 1892.

Lit. F. JU 100 iStpIt. .W 350.

V. SRürffidnbtge ©taminaftic bet 3Jtünjlcr*$»aimner eifcnbabn.

11. Cerloofung: getünbigt 311m 1. 3nnuat 1881. «bjuiitfttn mit giinfs^tintn siti^« vu sit. 5 b<« 8 unb «nmtifung.

Mi 3906 übet 100 Stt^li.
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VI.

bcrjcnigen 8dnilbl'crfd)rcibungcn bcr foitfolibttrictt 4‘^|>^;o5cntt(^c« (Staats«

attlct^e, U'clc^c noc^ nidit jum Umtaiifd) gcigm 5scr[d}reibungen bcv fonfolibivtcn

dprojentigcn 8taatSaulfil)c ciiigcrcid)t U'ovbcu finb.

»cm 4. iPlÄtj 1885 — ®. S. S. 55 — unb bi(4ftUi>)t ®ft.\mitraä(^img »cm 1. ftvt'inb« 1885.)

•. tlbjulitfern mit IV ?tr. 8 unb 1(nis<ifun.tm.

l,it I». jii 200 BSt^It. .1»! 2«7!>l.

Lil. K. ju lOO 9KMt. J\Ü 857.56. 93179.

Lit. r. }B 50 7988. 24:178. 84568.

I,ii. >. jti lOOO <9f.nf. J\a 9869.

Lit. K. }u 50O!K.ur. M 56:18. 15101. 20005.

Lit. D. jii 200 Stlitv. .Mi 4116. 53:180. 56355.
021 1 1.

Lil. E. jH 100 Jltrilr. .\n 15093. 288.14. 34300.
8i:l. 38759. 55773. 02>K1. 57.3.

73526. 780.53. 85958. 98126.
101161.162. 103776. 100400. 107956.
110095.

Ii. Bbjttliffcrn unb nbiit ünmrifuiigrn.

Lit.». JK 1000 9060. .^l/; 3894 . 89.5. 8109. 110.

9.554. 18746.747. 23378 fci« 383. 20470.
60506.

Lil. r. JII 50 9ll6(r. .4»; 1527.3. 1622.3. 22528.
529. 25351. 26372. 31088. 233.

41942.

Lit. L. ju 300 SRotf. .Mi 391. 9228. 229. 12243.

^autitticiioaltang bcr StaatSfi^ulbcn.

SWerltfct.

üvia cr/dfi

Digitized by Google
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Hontfilicf^ett 9lef|ietun(| ju Gaffel.

39. SluSge^ebfn *Dlittwo<fe ben 29. Sfptcmbft 1897.

StrprInitRgfn nvb 6c(anitt»ad)aBflett btr üsiftrs

lti»rit attb SünigU^nt (StRtrallc^rlrv.

521. Sein 1. Oltobei ab finb ^oftomseifuitgen nadb

Portugal con ben abfenbern nicht mebi in $0Ttu.

fliefifthet, fonbent in ‘£)cntf<h«i fßähnmg autjafteQcB.

‘X)ie Umisanblnng ber SeMge in $ortngiefif(he

Xßähbung erfolgt bureb baS ^oftamt in Siffabon unter

3ugrunl^egiing beb 'Curchfehnititurfeb ber bem 6in>

gong ber $oftann>tifungen noTangegangenen SEQoehe.

iPerlin W. am 19. September 1897.

IReicbb ' ^oftamtb. I. Jlbtbt. 3n SSertr.: ftraette.

' fltrotbtuiRge« RRb türfaRRtmachRRgtR Her

»ÜRigli^fR Siegiernng.

522. X)em llaufmann SMlpeim Siebter in {(rant.

furt o/Sn. ift unter’m heutigen Zage unter 83orbeh>>lt

beb feber^eitigen Xßiberrufb bie @rlaubni§ ertbeilt

merben, alb ^anptagent beb $co(utiften ber fpamburg.

3merifanif(ben ^a(fetfabrt«äftien< (Sefeilfcboft Sbolf

®torm in f^amburg bab ®ef(bäft ber '^eförberung

con ^ubmanberern nach iSuftralien, nach Smerila mit

^ubnahmc ber in 9tachftehenbem nicht befenberb be*

nannten brafilianifchen Staaten, noch cet ftabtolonie

unb ber Zranbbaal.fRebublil, fomie nach ben brei

füblichen brafilianifchen Staaten )Kio Qiranbe bo €ul,

Santa (ialharina unbitarana innerhalb beb IRegierungb»

bijirlb (laffel {u betreiben unb bie t&c|ärberung ber

tBubroanberer nicht nur oon Hamburg, fonbern au^ ton

Stettin unb Antwerpen aub }u betoicten. Z)iefe @r<

laubnig ift jeboth an bie ^ebingung gelnüpft ; bag bie

gefeglithen ^eftimmungen gemiffrnhaft beobaebtet luerben,

unb bag Verträge mit HubibanbeTem, melche auf ber

Veiftung bon ^orfchüffen gegen Uebemahmc ber 33er*

pflichtung, biefelben fpäter ab^uarbeiten, beruhen, chnc

3luenahme aubgefthlcffen bleiben.

gemer ift bem ;c. Zeyter bei SSermeibung beb

SBibernifb ber ficn)effic>n nicht geftattet, fich in irgenb

einer Seife an aublänbifchen ftolcnijaticnbunter*

nehmungen betheiligen, ober fich i** 3$erhanblungen

über bie Unmerbung bon Cjiinmanberem für frembe

tfünber cinjulaffrn. (A. II. 9219.)

ttaffel am 23. September 1897.

55er 9fcgietuiigb » ^röfibent. 3. 35.: b. ®remer.
523 . %loii,)cisilerotbniing, bic Z'fcrbcbahn bon

üoffcl (Slltmarlt) nach So If fanget betveffenb.

Sliif ©ritnb ber §§. t>, I2 unb 15 ber 2lUcrhoct)ftcn

IBerorbnung oom 20. September 1807, joiuic ber

§§. 137 uitb 139 beö (Üefcbeb über bie allgemeine

l'anbe^oenualtung oom 30. 5uli 1883 loirb unter

.3iiitimmnng beä' öejirfä^SUiifthufieö in liaffd für

bie fßferbebahn oon Gaffel {'illtmarft) nach Solfö«
anger folgcnbe ffJolijei • Cerorbnung erlaffen:

I. t8 e t r i e b.

§. 1. Zer SBetricb ber ^ferbebohn 6affcI*SBolfi*

anger ift ben allgemeinen ftranenpoli.^citichcn IBeftim*

mungen untenoorfen, foiocit nicht bie ©enehmigunges*
urfunbe ober bie gegenroärtige Serorbuung ab»
tueichnngen bebingt

§. 2. Sic ^gen ber Stabteefenbahn muffen
ftets ben genehmigten Gntroürfen entfprcchcn. Sie

müffen immer in oorfchriftdmäßigem unb reinlichem

3u)tanbc erhalten roerben, inab^onbere fauber lacfirt

unb anftänbig audgefchlagen fein.

Seber Sagen Ijot eine fortlaufenbe, an bem
oorberen unb bem hinteren Schufibleche an^ubringenbe

Diummer oon minbeftenä 30 cm hohen 3'ffern xu

führen unb mug bie 3nhl bet 3nncn« unb äugen»

plähe an augcnfälliget Stelle angcfchrieben fein.

gemer inug jeber S5)agen

1) mit einer ftarten unb fraftig mirfenbeu Sremä*
uorrichtung, melche oon ber rechten Seite bei

Slutfcherplapei oui leicht ongejogen loerben

lann, ebenfo mit einer Signalglocfe, >oeld)e

fentrecht übet bem 'Jlremfergriffc angebracht fein

mug,

2) am ilorberperron p beiben Seiten mit einer

itortelirung, toeldje bai 2luf» unb abfteigen

oon gahrgäften toähtenb ber fjahrt umnöglid)

macht,

3) mit einer meitleuchtenben, an ber jeroeiligen

tltorberfeite anpbringenben Saterne. foroie einer

2torrid)tnng, toeldje ben Sagen fmoohl im

Snnern, ali auf ben beiben tfäcrtoni reichlich

erhellt, unb

4) mit einer 'llorridjtung, mittel ft meldjcr ein

SignalDetfeljr piidjen bem Schaffner unb
bem .Slutfdjer ftQitgnben tann, oerfehen fein.

§. 3. Zic Sterbe muffen fraftig, gefnnb, aui»

reichenb gängig nnb fidjer eingefahten fein, i'ahmljeit

Strnppirtheit, .MoUet, Stetigfeit, Sölinbheit, 3lb»

magernng unb jebc anftedenbe .Slronfhcit fchlicgen bie

Söenufjborfeit für ben Zienft ba Stabteifenbaljn ouä.

Zie Olcfchirre müfjcn bauerljaft fein unb in bnrchaui

jauberem ^uftanbe gehalten luetben.

§. 4. 21ci jebem Sagen mug ein Sdjoffncr unb

ein .ifntjdjer fidh befinben. 3“ ioldjen bürten nur

fßerfonen angenommen loerbcn, loclchc minbefteni baä

18. Sebenijnhr äurüdgclegt ho&r*’. burdjaui iinbc»

j«holten unb rceber mit forpertidjen nodj geiftigen
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©ebtcc^cn behaftet finb. ®ic flutjefm müffen übet»

bic8 bc8 ^abtenS butjbouä funbig icin, bcoor

il)ncn bie gübning bet SBogen übctlaffat roirb. ffion

bet Ännobme unb (Sntlaifung bet gcbad)ten Öc»
bienflctcn ift bet flöniglicbot 5ßoIijei » Xireftion in

Gaffel binnen 24 ©tunben fcbtiftlitb Jinjeige ju

macben; biejenigen ©ebaffnet nnb flutfd)ct, n>el(be

biefe SSebörbe nubt fnt geeignet hält, f>nb auf beten

Cetfügung jofott ju entlaffen.

§. 5. ®ie SBogen muffen bie ?lbfobtt8» unb
SlnfunftSäMltn no(b bem bet GSenebmigungÄbebötbc

Dorgelegten gabtplane pünftli^ einbaltcn; eine

Slenbetung be« gabtplana batf ohne oorberige 9Kit«

tbcilung an bie Stuffi^täbebbtbe nitbt ftattfinben.

3n jebem SßJogen müffen bet gnbtplan unb bie

gabtpreife an augenfälltget ©teile angeftblagen fein.

?iuBerbcm müffen bie gabrpteife toie aud) bet gabt»
plan, foroic jebe 2Ienbetung gemiife §. 11 bet

©enebmigungSurfunbe üeröffentliebt metben.

Gxclutioc ^olij^cibeamte im "Sienfte finb febetjeit

uncntgeltliA auf^nebmen unb ju befötbern.

§. 6. aebet ®abnjng batf nut au8 einem SBagen

befteben, mebt al8 einen SBagen buttb ein nnb baä»

fclbe ©efpann jii beffltbetn, ift untetfagt

§. 7. §intet einanbet bet fabtenbe Sagen müffen
einen Slbftanb Don minbeftenS 30 m holten.

iBct Dotauäfi^tlitbem au^etgemöbnlid) ftattem

Sletfebte finb auf SBetfung bet ^olijcibebSrbe auf

Höften bet ©tabteifenbabn an benjenigen '^untten,

n)cld)e biefe Sebötbe bqeitbnen loitb, ipoften jut

Sfetbütung Don Unfällen auSsuftclIen.

§. 8. SBöbtenb bed 3«itraume8, in loelcbem bet

iSetrieb tubt, bütfen SBogen auf öffentlieber ©tta^c

nicht fteben bleiben.

§. 9. ®ie Don ben Bebienfteten bet Stabteifen»

babn, al8 Don gabtgöften in ben SBagen juriidgclüffen,

im öüteau bet ©abnoertoaltung abgegebenen ©egen»

ftönbe (Detgl. §. 12 ju 10) finb uiiDerjüglicb an bie

'Boliscibebötbc abjutiefem.

§. 10. !I:ie ©puttinne bet ®abn ift Don aßen

ben SabnDttfebr ©egenftönben , in«»

befonbete Don ©cbmug, ©ebnee ober Gis tetn jii

ballen, unb b«! bet mit bet IKeinigung Söcaufttagte

einen Jfarten bei fidb Mi fübten unb mittelft be«»

fciben ben Untatb aUbalb Don bet ©ttage ju ent»

fernen.

§. 11. ®ic SBebienfteten bet ©tabteifenbabn haben

ficb im Sienfte ftetS anftänbig, höflich unb befreiten

gegen bo8 ^ublifnmju benehmen, inSbefonbere ficb

icbet Sluffebcn ober Jletgemij} ertegenben ^onblimg,

be« IRaucben«, fotoie jebet unjiemlicben ober bckibigen«

ben Sleu§etung gegen Sebermann ju enthalten.

Hcn IBeifungen bet ejcfntiDcn ^tolijeibeamten

haben fic ,\nr ©teile umucigetlid), Dotbebaltlicb eoen»

tueßer nocbttöglicbet SBefcbioetbe, golgc }u leiftcn.

II. SSefonbere Cblicgenbeiten.
a, Tie« ©ebaffnet«.

§. 12. 3>et ©ebaffnet bat

1) bofüt JU forgen, bag fein SBagen bie fabrplan»
mäßigen Slbfabtt«» unb Slnlunftdjeiten piinttlid>

embält unb bie 9lu8meid)ungen rechtzeitig be»

tübtt, mäbtenb bet Tunfelbeit DoIIftänbig et»

leuchtet ift unb mäbtenb bet gabrt teinli4 ge»

holten wirb,

2) JU Derbüten, ba& übet bie Dotgefebtiebene 3<ibl

%<etfonen ben SBagen befteigen, bejm. bie über
biefe 3«bl b'«““* mifgeftiegencn roieber barau«

JU entfernen, ©elingt ihm bie« nicht al8balb,

fo bot er ficb nad) einem ^Jolijeibeamten umju»
feljen, beim elften, »eichen er in ©idjt be»

fommt, anbalten ju laffen unb beffen SDlitioitfung

unter fflejeiebnung bet Ginbringlinge in Slnfptucb

JU nehmen,

3) ben ffabrgäften, mit S(u8nobme bet übet bie

Dotgefebtiebene iperfonenjabl Gingebrungenen,

al8balb noch bem Ginfteigen gegen 3ubI''nS
bc8 tatifmäbigen SSettag« einen 5abtftb«'it o“*'

jubänbigen

,

4) S3ettunfenen, ficb unanftänbig bettagenben, ober

folcben ’^Jerfonen, Don »eichen eine SJerun»

reinignng bc8 SBagen«, ober bet aRitfobrenben,

ober eine fonftige Seläftignng bet leiteten ju

befürebten ift, bic Slufnabmc in ben SBagen
unb ouf bie ^letron«, ober bie fernere SDlit»

fahrt jn Detroeigetn, nötbigenfoll« ben ®e»

treffenben an« ben SBogen ju entfernen, cbenjo

bic 9Kitnobme Don folcbem ©epäcf, »eiche«

bureb feinen Umfang, bur4 üblen ©etueb, ober

febmugige öefebaffenbeit, ben gabtgöften löftig

»erben fonnte, ju uetbinban,

5) im gaQc Scraonb bei fRicbt^.^oltcplaben ein»

»ufteigen »ünfd)t, auf be8l)albige« 3citbci «ber

Slnriit langfam fahren, nötbigenfall« b<ilt«n

loffen,

6) alten nnb ftb»äcblicben ^erfonen, fo»ic Tomen
unb Hinbetn behn Gin» nnb ?lu8fteigen be»

bülflid) JU fein,

7) j»ei aifinuten Dor bem Slbfnbren an ben Gnb»
ftationen bnreb ein futje« ©ammelläuten ba8
3eicben jur Slbfobrt geben ju laffen,

8) niemal« ju bulben, baß 3emonb anbet« al«

noch reebtä unb anbcr«»o al3 auf ben
SlTcujungSpunftcn ober an ben befonber« be»

jei^neten ^alteftellen »äbrenb bet gäbet ou8»
tteigt, ober auf ben Trittbrettern ftebt,

9) olle Don ben gabrgnflcn im SBagen jutüd»

gelaffenen ©egenftönbe bi« fpäteften« jum
tolgenben äKorgen im iBürcou bet fpferbccifen»

bahn abjugeben.

b. Te8 Jtutfeberä.

§. 13. Ter .Hutfeber bat

1) auf bie ihm Dom ©ebaffnet burdb bie ©locfe

ober fonft gegebenen aufmertfam

JU a^ten unb oiefelben genaueften« ju befolgen,

fo»eit nicht bie folgcnben ®eftimmungen unter
2 bi8 7 in Setroebt fommen, für beten S8e»
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folgung bcr ffutjd^ei p ci f ö n 1 i oerant»

tooitliq ift,

2) ade Sßoifid)t aniutoenbtn, um 3ui<”"n«cnftö6e

mit onbetcn gubtroetfai , SWcilmi ober gu|*
gängtrn ;u Dnbüten, jn biefem bie

ÜBoljn auf rttt^Iidbe (£ntfetnuim ftetss jc^orf im

äuoe p t)alten, mciter unb gu^r=
merft, roeti^e fid) auf bem ©eleife befinben, auf

bie Slnfunft bei IBaf|npgd butcb bic ®(ocfe

aufmerffam ju machen be^to. pm Seiloffen

be« ©eleifefl
.

ju oetanlaffen , bei ©efürt^tung

uon Unfällen auc^ ftiU p boften,

3) beim ^urdifabren oon ©tragenheupngen unb
©trageneefen bie Mntunft beä 3“g** bie

QJlode jeitig betannt p geben,

4) beim !Jluic^fat)ren unüberfübtlicber ©treden«

biegungen ober ©traGenficupngen langfam p
fällten

,

5) ftreng barauf p ad)ten, ba^ bet jemeilige

IBotberpcnon mäbrenb ber gatjrt barart ge=

fdibffen ift, bag ein 9uf< unb ^bfteigen ün>

mögliA ift,

6) beim begegnen bon äBagen, in benen 9tUer<

bötbfte ober ^^fte $etrf(boftcn fahren, bon

gefcbloffcn marf<bietenbcn SDiilitörnbtbeilungen,

ycidben» unb anberen ßffentli^en ?lufpgtn,

fomie bon ^oftmagen, fonieit ^orberlid), ftetß

aber bann p halten, menn bieje Silagen ober

3iige bie fphttric^Png freuten,

7) ibährenb ber offentlidien @otteßbienfte an jfirchen

im ©(hritt oorüber p fahren.

III. SSorfchriften für bie Jo^'^göfte-

§. 14. ^aß eigenmä^tige Ceffnen ba ^gen*
oerf^Iüffe, boß ©tehenbleiben auf ben Jrittbrettem,

fotoie baö Sluffteigen auf einen oom ©chaffner als

„befeht" bejeichneten SBagen ift berboten.

§. 15. !£)aS fRauchen ift nur auf ben S(ugcn>

planen geftattet ©tehen innerhalb beS SSagenS

ift unterfagt.

§. 16. 2;aS Sörmen unb ©ingen bet gulMÖfltr
foibie jebeS unanftänbige unb bie SRitfahrenben be<

löftigenbe iöetrogen berfelben ift unte^agt.

§. 17. ^erfonen, roelchc ben SDlitfahrenben butch

abftogenbe Shanfheiti^ch^ioiitgen ober unreines

8Ieu|ere löftig faden, fomic trunfene ^rfonen finb

bon bet SKit« bep. ^eiterfahtt auSgefchloffen.

S. 18. $ie fDiitaohme oon ^uiiben, fotoie bon
®epäd, toelcheS burch Umfang, üblen ®eruch ober

fthmufiige S3ef(hafftnheit bie SÜfitfahrenben bcläftigt,

ift nicht erlaubt.

§. 19. IiaS tarifmäfeige fjohi^g*^ 'fl bcr ©chaffnet
beim Sinfteigm ber fjahtgäfte p erheben berechtigt

§. 20. l)ie i^ahrgäfte heben ben auf ®runb
biefer 83erorbnung an fie gerichteten Slufforbetungen
ber bon ber $ferbebahn angeftedten ©chaffnet f^blge

p leiften. &ler bicfelben unbeachtet lägt, fann

obgefe^n oon ber eintretenben SBeftrafung, oon ber

3ßtt> bcp. ^eiterfahrt auSgefchloffen toerben, ohne

bog er für boS bereits gezahlte f^ahrgelb (^ag p
forbem ^t

§. 21. SBer ouf @runb ber oorftehenben S3c«

ftimmungen bon bcr fDiit» bep. SBeiteideh'^l euß’

gef^loffen mitb, h"! ben SSagen fofort ober beim

näenften galten p neriaffen.

IV. ©chug beS ©tra^enbahnberfehrS.
§. 22. 9eim Srtönen ber SBagenglode heben

j^ggänget, 8Ieitet, dlabfahtet unb bie gührer bon
iBagen pfort bie f}ahrbahn für ben Bahnbetrieb frei

p machen. IReiter, IRabfahrcr unb f^uhrmerfe heben

ben Bferbebahnnxigen fotoeit 9iaum geben, bag
toeber bie Segteren in ber gehrt, noch bie gahrgdfte

beim (£m< unb SluSfteigen behinbert ober gefährbet

tnerben.

§. 23. Sie Borfchriften bcS §. 18 gelten nicht

für bie im §. 13 p ö genannten SBagen unb 3ügc-

§. 24. ©chtoereS guhrtoctf barf ben öahnlörpcr

gar nicht berühren, fobalb unb fotoeit ber gahrbamm
neben bemfclben frei bleibt

§. 25. SaS .^inlegen bon ®cgenftänben, welche

baS Befahren ber Blcrbebahn burcl) ihte SBagen

hinbern, auf unb innerhalb eines SRctcrS neben ben

Bahnfötper, ift unterfagt. guhtwerfe ober Bich obne

Slufficht auf bem (Seleifc ober unmittelbar neben

bemfclben flehen }u taffen, ift unterfagt SluffichtSloS

baftehenbeS guhrmerl unb Bich, fowic fonftige

©egenftänbe, meldjc bic ®clcife berfperten, finb bre

Bahnbcbicnfteten p entfernen befugt, unbcfchabet

ber ©trafbarfeit ber Berantwortlichen.

§. 26. 3ebe Befchäbigung ber Bahn unb bet

bap gehörigen Slnlagen foniie ber Betriebsmittel

nebft 3ubch^'^> Scachahmung bcr ©ignale, bie

Berftellung ober Betfperrung bcr 2lu8meicl)bor=

richtungen, überhaupt jebe ben Bahnbetrieb gefährbenbe

ober ftörenbe .'panblung ift unterjagt.

©traf» unb ©chlugbeftimmungen.
§. 27. 3>"'’>berhanblungen gegen bieje Berorbnung

werben, infoweit nicht nach fbnjtigcn gcfeblichen Bor»

fehriften, inSbefonbere nach §. 366 Sir. 10 beS

dieichSflrafgefegbucheS eine hblpi^c ©träfe berwirlt

ift, mit ©dbftrafe bis p 60 3Jif., im UnoermügenS»
fade mit berhälPigmägiger ^aft beftraft

§. 28. Sie ißolijei»Berorbnung tritt fofort in Jhaft.

(A. II. 9813.) Gaffel am 25. ©eptember 1897.

Ser SRegierung3»fßräfibent 3. B.: o. Bremer.
534. Ser ^err SRinifter bts 3nnern hat burch

Grlag oom 13ten b. SR. bem ©angerhünftr Gomit^
pr Grrichtung eines Bürger» Sentmals in SRolmerS»

wenba am |>aTj bie Genehmigung ertheilt, pr Gin»

fenbnng oon Beiträgen für ben erwähnten 3intd

Slufrufe p erlaffen unb bie eingefanbten Beiträge

entgegen p nehmen. (A. IL 9528.)

Gaffel am 23. ©eptember 1897.

Ser KegiemngS'^äflbent 3. B.: o. Bremer.
6efmntmathnngriitsmmniMiPitbif4erBehürbm.
535. Surch Befihlug ber ftäbtifchen Behörben oom
20. unb 22. ©eptember b. 3. ift ber 3'a^fai ^ bcr
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f)5bKf(^tM 6t>aTtaff( basier, eom 1. 3aiuaT 1898 ab,

um "/„ btrabgefe^t morbto.

^ie 3iof<” btiTOgcn bemnaib bom nenannten 3tit*

)>nnll« ab, für (linlagcn 31 "/g, für ^arftben gegen

^ibpctbel 3J unb gcaen jjonbfcbete 41 »/,.

@rebenftein am 22. ®ebtembei 1897.

Die ScmalhingS'ftommiffion bet Sbarfaffe.

dlaut. Drube. (S. SMUige«.
526. Som 1. Sanuat 1898 an itirb auf ®nmb
be< ÜBcf^Iuffe« bet ftübKfeben 93ebbtben bom 22ften

b. 3R. ber 3^4fu§ für Gintagen bei bfefign 6paar«
unb Stiblaffe auf 3| */„ , ber für bbbbtbefarif^e

Dorteben unb Datfeben auf @cbu(bf(beme auf 3l <*/»

berabgefegt, u>a4 bünnit jur Sffentli^en fienntnii

gebraut mirb.

9}cufiabt (3R. Vi- S3. ) am 23. @eptember 1897.

Die Uencaltung««ftommiffion.

|)uber, Sürgermeifter.

^rlebigte Stellt k.

527. @ine mit bem Aaffen» unb tKeebnungemefen

gut eertraute ^tr[5n(i(bltit, »e((be juglticb in €elre>

tariattarbeiten bemanbert ift, mirb für bie bereinigte

Aunf)gen>erbe> unb ff8nigli(be SougemerI4f(bn(e gefugt.

äSemerbungen Um biefe ©teile finb unter ^Beifügung

einee 8eben«Iauf« unb ber 3*ugniffe mit ®ngabe bet

Honorar »finfpruebe on ben Unter^iebneten einguteicben.

(üaffel am 23. September 1897.

^rofeffor @(bi(f, Direltor.

528. '35ie bur(b freiunlligen Stüdtritt ihre* feit«

berigen 3nbabcr« erlebigte ©teile eine« ©ürgermeifter«

ber Glemeinbe üangenfeiboib im l^anbfteife .f^anau,

mit meiebtr ein 3abre«gtbott bon 2600 Warf ber»

bunben ift, feil baibmögiiibft mieber befebt werben.

(Geeignete ^eroerber weilen ipre Wclbungegefutbe unter

33cifügung be« 'Itacbweife« iprer 'Sefübtgung bi« jum
15. ettober bei bem Unter)ei(bneten cinreicben. (21.

3. 3Jr. 3092.) $anau am 22. ©eptember 1897.

Der Jtünigli(be 9anbralb. bon @<bcnct.

529. Die neu eingeri(btete 9ebrerinfielle in ©cm«
born tann nunmehr halb befe^t werben. Die 341*

febung be« Giebalte« ftebt no(b au«.

Bewerberinnen wollen ipre (Sefuebe mit ben oor«

gefebriebenen 3<ugniffen bem $crm Qrt«[(bulinfpettor,

$faner @igricb in ©emborn, binnen brei i^oeben

einteicben.

Gieinbaufen am 20. ©eptember 1897.

Der fiöniglicbe ©(bulocrftonb.

b. Baumbacb, 9anbratb.

530. Die zweite eeangetifibe ©tbulfteDe in Burg«
b a u n, mit weither ein 3abre«eintDmmen bon 1000 Wt.
neben freier Sobnung begw. Wietb«entf(bäbigung ber«

bunben ift, foll al«balb befebt werben.

Bewerber wollen ihre (Sefutbe nebft ben erforber«

liiben 3<ugniffen bei bem ft5nigti(!^n Ort«f(bu(mfpe{tot,

{)erm Pfarrer ©artorin« in Bnrgbaun, halb ein«

teitben. (3. St. 7462.)

.^ünfelb am 25. ©eptember 1897.

Der 96nigli(be ©(buteorftanb.

b. Dolwigl, 8anbratb.

531. £3egen Beifebung be« geitigen 3nbaber« gelangt

bie mit Krnbenbienft oerbunbene erfte fatbolifcbc

@<bulftelle in ^üftenfaebfen )ut Seubefebung.

Bewerber um biefelbe wollen ihre Cbefutbe binnen

14 Xogen bei bem Unterjeitbneten einreiiben.

Da« (Srunbgebalt ber ©teile beträgt 1240 Warf
iocl. Bergütnng für ifirtbenbienft neben freier SBobnung,

ber Ginbeit«fab ber SUter«jnlage 120 Warf. (3. Sr.

8852.) (9er«felb am 23. ©eptember 1897.

Der 98nigli(be ©cbuloorftanb.

0 . Warcarb, Sonbratb.

532. Die fatbolifcbe (weite ©ibulftelle in Sieber«
fl ein wirb bom 1. Üftober b. 3- ab erlebigt.

Da« Glrunbgebalt ift feiten« ber flbniglitben Se«
gterung auf 1000 Warf unb ber Oinbdt«fab ber

9lter«gulage ouf 120 Warf fefigefebt Worben.

Bewerber wollen ibre Welbung«gefn(be nebft

3eugniffen innerbalb 10 Sagen bei bem A6nigli<ben

Ortefcbulinfpeftor, Bfarrer ©eipel in Sieberflein,

einrei^en. (3. I. Sr. 6351.)

Itircbbuin am 25. ©eptember 1897.

Der ftöniglicbe ©cbuloorftanb.

3reiberr ©ebenef gu ©ebweineberg, 9anbratb.

29eamttn|irrfonal s Sodfritbten.

Ernannt: ber Secbt«lanbibal }<»
Seferenbar

,

ber (9ericbt«biener Ul trieb <n 3^^nbaufen gum
®eri<bt«oollgieber bei bem 2lmt«geriibt in ©cbworgenfel«.

Itcbcrtragcn: bem 3nfpeftor 81rning bei ber
©trafanftalt unb bem ®efängniffe in 2Seblb<iben bie

erfte 3nfpeltor« (Borfteber«) ©tcDe bei bem ©efäng«
nifte in ßobleng.

Berftbt: ber 9rei«fefretär ftämpf in B)ib«n<
baufen an bie Stgierung in Gaffel,

ber fJotigei • Äommiffor ©leim in ^janau an bie

Müntglicbe ^oligeibireftion in Gaffel,

Btrfitbcu: tem Bibliotbefar an ber Unioerfität««

Bibliotbef in Starburg Dr. >19 enter ber Sitel Ober«
Bibliotbefar,

bem ©teuer« Giniiebmer 1. lllaffe ©ebramm in

^ec«felb au« 2lnla§ feine« Uebertritt« in ben Sabe«
ftanb ber Gbarafter ale ©teuer «Senbant.

(Entlafftn: ber ©eriebWaffeffot öcciu« auf feinen

Eintrag au« bem 3uftigbienfte.

i>iet}u Ql« Beilage ber Deffentlicbe Slngeiget Sr. 39.

( 3«|nticn«getüi)reii für ben «taum einet gewbbnticben ©rutfitile 20 9teicb«pfennig. — ®elag9blütttt für J nnb g 8»gen 5
unb iür J unb 1 Cogtn 10 SRriiepleraiig.)

SHebigirt bei .»Snigliibet Regierung.

SaifeL — Sebtudt in bei $of* unb SSaifenban« >Su(bbru(fcieL

ügitized by Google
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$d)ult)a:oi:tinun0$blatt

S3etlage i\m Amtsblatt bet ^mgltcben d^egtetung gu Staffel«

4. au^jegeben SWittmo^ ben 6. Dftober 1897*

18.

€oB)obl bei ben 93efi(^tlgungen beA Xurn>
unterrübtA in ben @(bulen alt au<b bei ben Surn*

(ebrerprüfungen ift nieberboit aabrgenmnmen morben,

b«6 bie fogenonnten ecIfAtb&mlicben Uetunoen,

namentlicb baS €tabfbtingen unb bie IBuTfäbunAcn,

nicht notb (Ücbübi gebfleflt n>orben mciTen. (Sine 6nt«

fcbulbigung tonn für biefen Uebelftanb nur in ben 6in>

ftüffen gefuttben nerben, metcbe baA in unfetem iblima

uncermeibiicbe {laQcntumen auf ben Xurnbetrieb über«

baupt leiibt auAflbt. 3cb febe oiicb beAbalb eerantagt,

COT iBeginn beA GcmmetbalbfabreA ffir baA Xurnen
int freien bie aptgt ber genannten Hebungen noch

befonberA ju empfebien. Such bei fcbufgeiecbte iJanf

(ceigL §. 22 im 2eitfaben für ben Xuinnnteiiicbt in

ben ^rcugifcben 93oItAfcbu(en ) unb ber itauf unb
®pTung über |>inberniffe ift auf ben Xuinplä^en eifrig

gu üben.

©leicbgeitig inacbe icb auf bie unerfreuticbe @r>

fcbeinung aufmertfam, bag oft gerabe bie tetftungA«

fäbigften Säumer, benen einjelne f^mierigeie , bei

^(bautumen befonberA beliebte Hebungen treffti^ ge>

lingen, bei bei SIuAfübrung grunbiegenber einfacber

Uebungen bie rechte Sauberfeit bermiffen (affen. 3cb

febe b>n^n bie f}o(ge baoon, ba§ bin unb ba bie

nnertögllcben , jum Scbulturnen gebSrenben Hebungen
unter bem einfeitigen Streben nach (unftturnerifcben, in

bie äugen faQenben Stiftungen Dema^Iäffigt iserben.

€a mirb g(eicbm£§ig baiauf ju butten fein, bag im
^urnunterricbt ber Schulen überaO ben ®efichtA>

punften gebübrenb Sfecgnung getrogen toirb, toetche in

bem Seitfoben für ben Xumunterricht in ben änu«
gifchm SiollAfchulm Bon 1895 unb in ben Sebrplfinen

für bie bühnen @chu(en Bon 1892 bargelegt tooiben

finb, (u. III. B. «t. 831 u. II.)

(Berlin am lö. IDiür) 1897.

ÜKiniftnium ber geiftlichen, UnterrichtA* unb Sbebijinul*

flngelegenbeiten. IBoffe.

flbfchrift Borftebenben SrlaffeA bringen mir gnr
Jfenntnig ber Schulorgane mit ber SSnonlaffung, ouf
biefen XbetI bcA UnterrichteA ein befonbneA Sugen«
wert JU richten, (b. 4941.)

üalfel am 25. «pril 1897.

ItSnigliche Stegierung,
abtbeilung für jfinhen« unb S^ulfachen.

19.

iSei ben Bon unfern X)epartementArütben bor*

genommenen SchulreBiftonen bot fieg ergeben, bog bie

in ber Schnlrepofitnr aufjubemobrenbe Sammlung bei

SchnlBeroibnungAblütter (ich büufig in einem

ungebürigen 3uftonbe befanb. X)iefelbe mar in Bielen

{füllen unooUftünbig nnb nicht geheftet; bie einjelnen

äummera lagen ogne bie richtige IReibenfolge bnnt

burcheinanbei. 3nbem mir bie fiüniglichen Schul»

Borftünbe, iuAbefonbere bie Sofalfchulinfpettcren an»

meifen, bie (Befolgung ber in tiefer ^inficht beftebenben

(Beftimmnngen (Bergl. unfere im amtAblatt Bon 1882

S- 301 abgebruefte SSetfügung bom 13. Xlejember

1882) JU übermachen, bfirftn mir ermaiten, borg inA»

befontere auch bie fiBniglichen ftreiAfchulinfpeftoren

bei ihren Schuloifitationen auf bie S3oOftünbig(eit unb
ben orbnnngAmögigen 3»ftanB ber in Webe flebenben

Sammlung ein befonbereA 21ugetimert richten merben.

(J. B. 6140.) Gaffel am 12. ^Itai 1888.

fiSnigliche Wegierung,
abtbeitnng für Airchen» unb S^nlfochen.

3nbem mir Borftebenbe Serffigung Bom 12. 3Kai

1888 (fiebe SchulBerorbnungAblatt Wr. 3 oom (fahre

1888 Seite 12 )
nochmalA jui genauen (Beobachtung

in Erinnerung bringen, bemerfen mir bt<l|li/ >>ag in

{füllen , in benen bie SlcroibnungAblüttei unooQftüntig

Ober nicht geheftet finb, lebiglich bie Sebrer hittfür

Berantmortli^ gemocht merben bejm. eint OibnungA»

ftrafe ju gemüitigcn buben. (B. 11213.)

Gaffel am 20. September 1897.

ASnigltche Wegiernng,
übtheilung tirr Aireben» unb <^ulfachen.

9n f5nimt(i(h< gemgrtche €<bn(oorflSnbe unb Siottfcbnltepti»

tmionen, fcaie an fümnulicbe Mnialube ItitiAfcbuImipeltottn

beA 8ejidA.

20.

auf baA im Dtrlage Bon gerbinanb $irt
nnb Sohn in Seipjig eifchienene (Bilb:

,,{)irtA ^auptformen bei Grboberflüihe.
Wach ber XloTfleUung in ber E. B. Sehblig’fchen
Seographie für ben erflen eibtunblidhen Unterricht

gejeichnet unter miffenf^aftticher ^fung mehrerer

betBorragenber ffachmünner. (D2it ertlörenbem Xept

Btifehen unb in Bielfacgem guibenbrncf auf feinftem

ftaifen ftartonpapier auAgeführt. SilbgrSge 72 X
100 cm",

mirb bittmit behnfA Snfehaffung für bie unA unter»

{teilten Schulen empfehlenb aufmeiffam gemacht.

$reiA mit Seinmanbeinfaffung unb SDeftn mit Aifte

3,76 Wiarf für auAgabe B. aufgejogen unb mit
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€täbfn MTftl^tn, (inf(^liegU4 S3er(a<fnng 5 3Rarf
9u<gabr C. 'Dabfelbe enthält 52 ‘Sarftellungen

Oeograbhiftber 25e,tTiffe unb bietet fi(b cl« bortreff»

liehe« 2tnfcbauun^9» unb tiebrmitlet für ben erbfunb»

liehen Unienicht bar. (h. ii570.)

Gaffel am 21. ©eptember 1897.

fiSnii)liihe IKegierung,
Jlbtbeilung für Jlirehen« unb ©chiüfaehen.

21. Sll« geeignete« .fjülfsmittel beim naturlunrliehen

Unterricht in een un« unterfiellten :üolt«< unb 'Mittel«

fchulen reirb auf nachfiehenre« in ber 'amthor’fchen
IBeilagebuchhanbtung in tieipiig erfchienene Söetl

empfeblenb aufinerffam gemacht;

®ie Äulturgereächfe ber ^eimath mit ihren ffeinben

unb Sreunben in 4ßort unb Silb bargeiielJt ben S.
©chlieberger, l'ebrer. V. Serie, ©etreibepflanjen.

Der ^rei« bon 2 'Mart für bie Serie (beftehenb au«
2 lafeln unb einem Xeytheft) ift ein fo billiger, ba§
auch ärmere Schulen leiht bie 2Infchaffung ermSg«
liehen tünnen. u. 9tr. 9790.)

Gaffel am 21. © ptember 1897.

Königliche iRegierung,
ttbtheilung für Kirchen« unb SChulfacheii.

22. Om ttialage be« aligeuieinen Xleutfchen Sprach«
bereino in ®erlin (OähnS unb Grnfi) ift folgenbe«

'.Büchlein erfchienen:

X)ie Schule. ä3erbeutfchung ber hauptfächlichften

entbehrlichen gremtmevter ber Scbulfprachc bearbeitet

non Dr. Karl Schefflet, ©omnafialcberlehrer in

2)raunfchtbeig. ^rei« 0,80 Mart.
iBerüctfichligt finb barin bcr allen 5Mngen bie

Ginrichtungrn bet Schule, bie Ötebiete be« llnterrichi«

unb ber Schiiljuchl, überhaupt alle«, ma« bie Shutig»

leit ber Kehter uno Schüler betrifft, ibeilerhin ober

auch bie Kunftau«brücfe ber Schuimiffenfehaften: bie

gachreörtcr ber Sprachlehre, bet 'Mathematit, bn'

'Katuribiffenfehaften unb ber Grbtiiiibe, Da« iBüchlein

will ba^u h'lf 0. ben entbehrlichen grembtoertern bie

Shür ber Schulftube ocrfchlieBen uno bcr 35er«

breitung gut beutfeher «uebrüde immermeht Gingang
}u bcrfehoffen.

3l'it empfehlen e« bähet jum 3Infauf für bie Achter«

bibliethelen be« bieefeitigen 35cövt«. ^b. 39fiO.)

Gaffel om 21. September 1897.

Königliche Dlegierung,
'Tlbtheilimg für Kirchen« unb Säulfochen.

23. 35or Kurjein ift im 3^erlage bc;n 31. 'Jlogbach

in Gfchmege erfdienen: ^cimath«tunbe be« Kteifc«

Gfchmege. gut Schule unb |)au« bearbeitet bon ben

i'ehretn |). 35iern)itth unb $>. ©chinbercotf in

Gfchtoege. Drei« 0,60 'Mart.

36ir mähen auf biefe« li‘er{, trelchee einen guten

3lnhalr für ben Unterricht in ber f>eimaih«tunbe be«

Kreifc« Gfchioege gu geben geeignet ift, hierburch auf«

mertfam. (B. SRr. lüOtiö.)

Gaffel am 21. September 1897.

Königliche Stegierung,
Ülbtheilung für Kirchen» unb ©hulfachen.

24. gut bie im Oahre 1898 in IBerlin obuuhaltenbt

itnrnlehrerprüfung ift «Termin auf X)onner««
tag ben 24. gebruar 1898 unb bie fclgenben Xage
onberaumt merben.

aUelbungen ber in einem Öehramte ftehenben ^e«
toerbet finb bei ber nergefehten l)ienftbehöTbe fpäte»

ften« bi« jum 1. Oanuar 1898. Melbungcn anberer

35eu)etber bei berjenigen Königlichen 9tegierung, in

beren 35ejirt ber '35etreffenbe rochnt, ebenfall« bi»

gum 1. Oanuar t. 3. an^ubringen. IDie Melbungen
tönnen nur bann IBecücffichtigung finben, wenn ihnen

bie nach §• 4 bet ^5rüfung«ottnung pom 15. 'Mai

1894 eorgefchtiebenen Schriflftüde c;rbnung(iniä6ig bei«

gefügt finb. Die über Glefunbheit, gührung unb

üehrthätigfeit bei^ubringenben 3wgnille muffen in

neuerer geit au«geftellt fein.

Sie Ülnlagen jebc6 ®efuch« finb ju einem
fpefte bereinigt bor)uIegen.

Siejenigen Vehrer be« biebfciligen 39c5irte«, melche

fidh biefet Prüfung ju unterziehen gecenfen, tneifen

tpir noch befenb^r« barauf hin ,
bag oon ihnen eine

genaue Kenntnig ber erften nothmenbigen ^ülfeleiftungeit

bei eima borti;mmenben Unglüdefällcn — bergt. §. 7
unter 3 ber ‘}5rüfung«citbnung tom 15. Mai 1894 —
unbebingt pcrlaitgt reirb. (B, iUjG4.)

Gaffel am 21. ©eptember 1897.

Königliche 'Regierung,
'.llbthcilung für Kirchen« unb ©hnlfachen.

25. 3»r 3lu«führung be« §. 22 be« Qiefehc« bcm
. Märj b. 3«.— i^ef. S. 1897 S. 25 — , bciteffenp

bo« Sienftcinfoaimen ber Öehrer unb 'Lehrerinnen an

ben öffentlichen 3.'olt«fchulen, befüuimen reit gclgenbe«;

I. 3n btnjenigen gälleii, in benen eine 35evgütung

für Umjugeteften geniäg §. 22 be« em'ähnten Glefei}e«

au« bet Staalbtaffe ju gctuähren ift, erhalten: 1) 'JJet«

toten an öffentlichen ltclt«fchulen: a. auf allgemeine

Koften 180 'Marl, b. auf Sranebortlcfteii für je

10 Kilometer 6 'Mart, 2) 4)anptlehrct unb anberc

enbgüllig o:'geflcUtc l'ehrer an öffentlichen 35elf«fihulen:

. auf allgemeine .Keften 150 Mart, b. auf Iran««

pcntcflen für je 10 Kilometer 5 Mart, 3) b'ehrcriiinen

an öffentlichen 35o!ti!ichulen, Lehrer, welche an benfelben

nur einfireeilig ongeflellt finb, unb Lehret ohne gamilie

erhalten nur bie Hälfte ber unter 2 hejib. 1 feftge»

fehlen 35ergütung.

II. Sie §g. 2, 4 unb 6 be« ffiefehe« oom ‘24ften

gehruar 1877 — Gief. @. 1877 ®. 15 —, betreffenb

bie Um)ug«toflen ber ©taat«heamten ,
finb mit ber

Maggabc jur Ltnreenbung ju bringen, bag bie Sage-

gelber unb bie IReifeleftcn a. für bie 'Jlettoren an ben

öffentlichen 35cll«fchulen nach Sähen be« §. 1 VI.,

§. 4 I. 2 unb II. 2, b. für bie ijauptlehrer unb bie

onbeten 'Lehrer, fotpie für bie Lehrerinnen nach t*"

Sägen be« §. 1 VII., §. 4 I. 2 unb IL 3 ber

35erorbnung pom 15. Slprit 1876 — ®ef. S. 1876

S. 107 — , betreffenb bie Sagegelber unb bie Meife«

foften bcr Staat«beamten, ju Rechnen finb.

III. Unter „'Berfehungen im Sntereffe be« Sienftefl"
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finb no(^ ber Segiünbung }U bem (Sefc^ bom 3. 9}2r}

b. fc((^e Snfe^ungen )U eeifle^en, todc^e erfolgen

müfjtn, tseil ein S^ec^fel in brr ^^irfon be< Qn^aberA

ber ÜebrerfteDe im bienftlic^en Ontcreffe geboten ift.

(gin. SRin. 1. 9lr. 3904. ÜR. t. «. 8. V. Ml. D. 1102 t. III. E.)

5)erlin am 7. Slpril lh97.

®er Ter aXiniflet ber geifllicben,

0inan)>3K'inifter. Unterriiblt> unb ^iebiiinaN

^iiquel. Angelegenheiten. 3)offe.

26. Siir machen hicbbureh empfebicnb aufmerffam

auf folgenbe im €(huln>anbfarten<i$ertag bon 01. CD.

SÖäbefer in effeii foeben erfipienene „^bpfitalifihe

Schnlmanbtarte beb 'Deutfeben 9teicbeb fotoie feiner

9Jo(hbarlänter bon (S. ©cSrSter, Lehrer in ^idtftett."

$reib nnaufge^cgcn 12 iDiart, folib unb elegant auf«

gejogen mit dtellftäben 20 Start. CDer betannte

ftartcgraph ^lerr S'^cfeffor A. »ir(bh»ff in $'®Ue

giebt über biefe Harte folgenbe« Urtbeil ab:

@ (h r ö t e r 6 SbVfilalifcbe Sthulmanblarte be«

Teutfchen IKeiche« giebt ein recht martige«, babei aber

boch bem Auge tochlgefällige« ißilb be« iBobenbaue«

bon ganj Sliiteleuropa im Sbboofchen garbengetoanb

nnb in tem ftattli^en Staßitab bon 1 : SOIIOOO.

CDie jartcn roten Linien ber @taat«gren)en (nur bie

be« CDeutfchen Dteicbe« im ganjen unb ber übrigen

mitteleurcpäifchen Staaten finb angegeben'i oerbeden

ebenfowenig ben Haren Austrucf ber '^obenplaftif mie

bie roten Signaturen für bie micblMften Crtfcpaften.

Xla augeibem mich ber 'Jtamenaufbrucf jmectniügiger«

toeife nur in .^aarfchrift auageprägt ift, |o toitb auch

hierbutch ber ruhige Gincrucf, ben bie berftönbig

generalifierte SBanblarte macht, burchau« nicht beein«

hfichtigt. Sonach bürfte biejelbe ein recht brauchbare«

^ilfemittel barbieten für ben Unterricht in mittel«

enropüifcher 9anbe«funbe. (H. 6721.)

4ajfel am 2. Oltober 1897.

ftbnigliche Dtegierung,
Abtheilung für Hitchen« unb Schulfachen.

iMtrfonaluShroail.
Anläfelich ber bie«jahiige” gvofeen $)erbftman8ber

haben Seine Stajeftüt ber H5nig ben nachbenannten

^erfcnen Orben« unb Allergnäbigft ju

berleihen gerubt:

bem Wegierung«« unb Schulrath Sterntopf ju

Qaffel ben dhobatter alt (Geheimer iKegierungtrath,

ben tath. Pfarrern unb OrtSfchulinfpettoren

IDenfert, Slechant jn Obernborf, Rr. ©elnpaufen,

Hrapf gu Hleinfaffen, Rr. @cr«felb, ben 9tothen

Abler« Orben bierter Rlaffe,

bem SBettor ber Stäbchen «SWittclfdhule ju Gaffel,

Amelnngt unb bem Stettor Schnnje ju Gfchmege

ben RBniglichen Rrcnen« Orben bierter Rlaffe,

ben Üehrem Grmentroubt ju KJarjenbach, Rr.

Starburg, grih, ^auptlehrer an ber 'Dompfanfchule

JU Sulba, <£>‘bget ju ^reitenbom, Rr. töelnhaufen,

Sfbffet, .^auptlehrer ju Starburg, Dtchbe jn

Stßrthaufbn« Rr. ^lombetg, Stoppel ju (Sichen,

Rr, ^anau, ber Abler ber Snhaber be« Rßniglichen

^auoorben« bon .^jchenjollern.

ferner nmrben Allergnäbigft berliehen, anläßlich

ihre« fiOjäh'igen Oienftfubiläum« bem 9tettor

JU Gaffel ber RSnigliche Rrcnen« Orben bierter Rlaffe

mit ber 3^bl 50 unb bem l'chrer ibcth ju Schrßcf,

Rr. Starburg, ber Abler ber Inhaber be« Räiiiglichen

5au«orben« ccn j£)obenjoUern m. b. 3- 50,

bem 'Jtettor Fachmann ju Gaffel anlä|Iich feine«

Uebertritt« in ben Stuhcftanb ber Kßiugliche Rrcnen«

Orben rieiter Rlaffe.

3u Ort«fchulinfpctloren luurben ernannt:

ber tatholifche fßfarrer t^illenbranb ju t£>attcnhof,

Rr. fjulba.

Grnannt: ber Sfnrramt«tanbibat XobenhSfer
au« Remberg jum Sfettor an ber Stabtfchule ju Sorten,

Rr. tpomberg,

ber Sehrer Xhaner an ber Rnaben • Sclf«fihule

JU ^anou jum \!ehrer an bet Rnaben«Stiltetfchule

bafelbft.

Seftätigt: bie Seflallung be« O'errealfchullehrer«

3ch. Wotilieb Sach »u Gaffel al« 9tet;or ber Sürger«

fchule 8 bafelbft, bie Seftallung be« bi«hciigm 9ehrer«

unb Jiaueeatcr« Rnöpfel al« V'ehrer an ben ftäbtifchen

Sürgerfchulen ;u Gaffel.

Serfept ttmtben: bie t'ehrer fleit ju Ubenhain,

Rr. iMelnbaufen , an bie ec. Schule ju GSunbhelm,

Rr. Schlüchtern, Schrbber ju äGanirieb, Rr. Gfch«

ttiege, an bie to. Schule ju SB-ehltjeicen, .Re hl

jn Schorbach, Rr. 3>’G^nhain, an bie ec. Schule ju

^cljhaufen, Rr. Jpombctg, flnoch ju iRcbeiihaufen,

Rr. Siatburg, an bie Stabtfchule ju Ritchhain, G6erth

JU Rnidhagen, Rr. Gaffel, an bie eo. Schute ju

Altenburfchla , Rr. Gfchmege, |)artmann ju Gime!»

rob, Rr. grantenberg, an bie ec. Schule ju SBicter««

rebe, Rr. SU^enbaufen, Stanj ju 9chta, Rr. Star«

bürg, an bie ec. Schule ju SJiiter»haufen, beff. Rr.,

Serge JU Sifchhoufen, Rr. Gfchicege, an bie eo.

Schule JU .^armuthfachfen, Rr. SMpenhaufen, Sühr«
mann ju Wahle«, Rr. S^maltalben, an bie Rnaben«

bolt«fchule JU .^anau, Siemen ju Olermerobe, Rr.

Gfchmege, an bie ec. Schule ju Gltmann«baufen, beff.

Rr., (Seiger ju Gl(mann«haufen , Rr. Gfchroege, on
bie eb. Schule ju l'ohra, Rr. Starburg, iBinter

JU Gfchenftruth , Rr. Gaffel, on bie eo. Schule ju

ffiehlheiben, beff. Rr., @ube ju Grnfthaufen, Rr.

grantenberg, an bie eo. Schule in Singelbach, Rr.

3icgenhain, Sei) ju ^crnel, Rr. 9totenburg, ol«

Lehrer an bie eo. Schule ju Wahler«haufen, Rr. (iaffel,

Söioer JU ^ofte, Rr. 9tinteln, an bie cd. Stabtfchule

JU gulba, genner ju Stacbtlo«, Rrci« 3*'«*'''

hain, an bie eo. Schute ju gloh, Rr. Schmaitalben,

Rnippler jn Staufeba^, Rr. Ritchhain, an bie

tath. @chule JU Grfurtthaufen , beff. Rr., Sect ju
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3änttr06a(^, Sk. @4tü(^i<Tn, an bie tat^. ®c^ule
ju 9lintt(n, ©c^neibei ju C3To§cn(über , ffr. gutba,

an bie tat^. @c^ule )u «Somborn, ffr. ®etnbaufen,

SBoIf jn Obetufbaufen , Stt. ^ünfelb, an bie lotb.

&bule JU Staufebacb, fti. ifiiibbain.

@nbgültid angefteUt mürben; bie einflmeiligen

Sebrer RfibmicbeC jn SBoIferbom, Sk. ®e(nbaufen,

^lemrnig ju '^ieberjetl, itr. ®cb(it(btem, ®ebauer
JU 4)e§(ar, Sk. ^Jelfungen, ®rübne ju Steinau,

Är. Stblütbtern , S^affer ju «ebne, »t. gribtor,

SBalter ju ©iefelroerber, Sk. 4>of8ei«mar, fiemnib
JU ffliefelmerber, Sk. ^ofgeiSmar, ^einemann ju

SBellingerobe, Sk. 6f(bmege, 93ur{atb ju 3Ka(«fe(b,

ftr. aSelfungen, tSrbe ju Strutb, ffr. Stbmalfalben,

S(beufler jn ffietferebe, ftr. tpemberg, ^feil ju

®ranbcnbom, ftr.Qftbmege, Sebaumburg ju Sangen«

borf, ftr. Riribbain, S(babe ju iRautenbaufen, Sk.

SRotenburg, iriefebmann ju S8cmb«b«>ufen, Jh.

fjemberg , ft ü 1 1 m e r ju Ulfen , ftr. SRotenburg,

Sörger ju StReljebacb, ftr. Welfungen, ftract ju

ffieibenou, ftr. ffulba, Sntor ju ftaffel, ftt. ®eln-

baufen, (freunb ju ginfenbain, ftrei« f^ulba; ferner

bie einftmeUige Sebrerin Sübn ju {)ofaf(benba(b , ftr.

.$)flnfelb.

3u einftroeiligen Sebrern tourben ernannt:

bie beauftragten Sebrer bejm. Sebulamttfanbibaten

SRabe ju Hic^buin für bie eo. Schule ju Sebnbaufen,

ftr. f^antenberg, 91 i ebb erg ju Scbiffelbacb , ftr.

ftirebbuin, für bie eo. Scbule baf., ftlo ftermann
JU Sreuning«, ftr. ScblücbleTn, für bie eo. Scbule

baf., ®reoe ju SBorftel, ftr. SRinteln, für bie eo.

Scbule baf., ^Obmann ju Saljberg, ftr. |)omberg,

für bie eo. S^ule baf., ftappe« ju ®ertenbacb, Sk.

äSibenbaufen, für bie eo. Scbule baf., ®öbel ju

Oppingbaufen, ftr. SBclfbagen, für bie eo. Scbule baf.,

®5rtner ju SRcnebaufen, ftr. SRotenburg, für bie

eo. Scbule baf., Sebüfer ju ftleinenglis, ftr.^riblar,

für bie eo. S^ute ju ftniefbogen, ftr. (iaffel, ftrübi

JU Cdereboufen, ftr. Watburg, für bie eo. Scbule ju

®imelrob, ftr. 0ranIenberg, Segnet ju CQeibenba^,

ftr. Xßibenbaufen, für bie eo. Scbule baf., fßebel

JU SBeibelbacb, Welfungen, für bie eo. Scbule

baf., SRou JU Scbmoltalben für bie Stabtfcbule baf.,

aibrecbt JU SRicbeUborf, ftr. Slotenburg, für bie eo,

Scbule bof., Sebmibt ju SRopperebuin, ftr. ^omberg,

für bie eo. S^nle baf., ©altber ju SR6r«bain, ftr.

3iegenbain, für bie eo. Scbule ju (Sonnefelb, ftr.

Welfungen, Deig ju SRortebaufen , ftr. llaffel, für

bie eo. Scbule ju dfebenftrutb , beff. ftr., Stein ju

Warburg für bie eo. Scbule ju 3<i>tfi(n/

SilleS JU dmftboufen, ftr. 0iantenberg, für bie eo.

Scbule baf., Sebüfer ju UttriebSbaufen , ftr.

Scbfücbtern, für bie eo. Scbule bof., Sollgraff ju

^euba4, ftr. Scblücbtcm, für bie eo. Scbule ju

SBifcbbuufen, ftr. dfebmege, bie beauftragte Sebrerin

^übner ju ®elnbaufen als einftmeilige Sebterin an

ber ftäot. Sürgerfcbule baf.

3n ben SRubeflanb mürben oerfebt: ber

Sebrer Xrueb<ii» uu ber Stabtfcbule ju ftirebbain,

3atob an ber eo. Scbule ju ^ormutbfaebfen , ftr.

SSibenbaufen, Sübrer an brr eo. Scbule ju Sablertf«

baufen, ftr. daffel, defbarbt an ber eo. Scbule jn

Unebaufm, ftr. ^omberg, .Rebell an ber eo. Scbule

JU 91u«ba^, ftr. fper6felb, 93arcbfelb an ber eo.

Scbule JU fBalbau, ftt. daffel, SRaueb an ber eo.

Scbule JU ftirebbraebt, ftr. OSelnbaufen, ®rii§ an
ber fatb. Stabtfcbule ju flmSneburg, Sk. ftirebbain,

S!ob an ber fatb. Scbule ju ditcr«, ftr. 0ulba.

Die naebgefuebte Dienftentloffung erbielten:

ber ^ebrer i 1 b c i tn ju 'ftcroeef , ftr. Warburg,

ftre^ JU 0ulba, SBano ju SRinteln, Sperling on
ber ftnaben • Wittelfcbule ju t^anau, ^obmann ju

f^ettenbaufen, ftr. ®erdfelb, bie Bebrerin Sebüb*
JU Steinba^ • |)allenberg , ftr. Stbmalfalben.

®ertor6en ftub: bie Sebrer 91iebling ju ®er8«
felo, du cf er ju Scbmaltalben , Slümer ju SSebl'

beioen, ftr. daffel, (Serbolb ju Uttritbtb<t'>f«>« Str.

Seb lüstern.

(SaffeL — eSebrutft in ber nnb SaifcnbauS<<3n(bbtutfeiei.
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bcv 9l«Aiecutis )n

M 40. ^uigtgebtn 9)Iittnoc^ ben 6. Dttobn i8«r.

2^(1 heutigen H^lummti tti ?lmt4b(atti ifi bie !Rt. 4 be4 S^ufoftorbHiugtblattel fiT b«4

3a^r 1897 bcigefflgt.

3nlliilt b(4 9}tiibd > @efe$blattt4.

9tumm(r 41 be< jRei<^(>@cfc$Mott<, Deiche

ecm 20. €r{>t(tnbtr 1897 ob in 'Salin jui TliKgabt

gelangte, enthält unter

!Kr. 2418 bie 23elantttma(bunfl , betreffenb bie

Knjeigfpfliibt für bie (H(fI&geI(^oItiJ, bom 18. ®tp>
tember 1897.

etrnrbiittngni nitb Qefantttnio^nRdtn btrSlatfers

(idltn nnb Rdniglithtn Scntralbehürbcn.

583. ©totut für bic 6nt» imb ©croäfferungb»

©enoffenl^aft in Sliicberurf im flreifc ^ißlor.

§. 1. 3)ie (SigoitMmcr bcr bera aRdiorationb»

oebiete ongehörigen ©runbftücfe in bcn ©emeinbc»

Mairien SRicberuif unb Cbcruif toerben }U einer

cinjigen (Senoffenidhaft bereiniot, um ben 6rtrag

bieler ©nmbftiide nach IDiahgabe beS bom Slötug>

liehen SröeliorationSclBauinjpeftor, 9iegierungb< unb

Sautath ©chmibt in (Safjcl entioorfenen unb in ben

Sohren 188.5 bis 1889 grögtentheils aubgeführten

äleliorationiplancä burch Gut* unb SBctöälfcrung

ju berbeffem.

Dab Sßeliorationbgebiet ift auf bem tm {uttur>

lerfinijthen 8ureau bcr Äöniglichen ©cnerallommif«

fton in Gaffel im Suli 1888 bejm. Cltobcr 1890
gefertigten ^inci SKcliorotionbfarten bargeftcDt, ba<

{elbft mit einer SBegratjungälinie in gnincr ^arbe

bejei^net unb bejügliA bcr betheiligten 93cfih|tänbe

ber @enoffcnf(haftb > HJcitglicber in Den juge^rigen

Wegiftern fpcjicll nachgeinicfen.

SHiffelbc jenattt in bie Äbtheilungen A. unb B.,

bon tbclchen bic Tlbtheilung A. bie liefen oberhalb

beb iBorfcb SZicberutf mit oen iSüffcrungb«3iebiaen

I. unb II, bie ?lbthcilung B. aEöicfcn untcrholb 9?ieber»

urf mit bcn SSäfferungb«9Jcbiercn I, II, III, IV unb

T. enthält.

Harte unb Segiftcr toerben mit einem auf bob

®atum beb genehmigten Statuteb ®c^ug nchmenben
SBeglaubigungbocrmerfc oerfehen unb bei bcr 2luffi(htb<

behörbe bcr @enoffcnfihaft niebergelcgt.

übänberungen beb noch aubjufü^enbcti 3Hclio>

rationbfirojeftb in IReoicr IV. ber »btheilung B.,

toelche tm £aufe ber Tlubführung fich alb crforberlich

heraubftellcn, lönnen öom Gtenoffenfehoftboorftanbe

befchloffcn »erben. ®er ©cf^lufe beborf jeboch bcr

(Benehmigung ber ftaatlichen Jluffiihtbbehö^e.

©or (^Tthcilung bet ISenehmigung ftnb bitjenigai

Glcnoffcn Jtu hüten, bereit GlrunbftücK bu«h bie 0«'
änberte Änlage berührt »erben.

§. 2. ätkgen ber ©taatbaufficht , »eUh<T bk
Glcnoffcnfchaft unterliegt, wirb auf böi §. 49 beb

©efeheb oom 1. Slpril 1879 oenoieien.

§. 3. ®ie ©enoffenfehaft führt ben Marne«:
„Gilt« unb ©e»ä(ftrungb«(|^noffenfthfl|t )U Mitb«e>

urf“ ntib hat ihren ©ih in Miraerurf.

§. 4. l^ic fämmtlichen SnlageH ber «Mcliai
Meoicre — mit Mubnohme bet SReoiere HL unb V.
ber übthcilung B. — alfo niiht aut bk Gnt> unb
©emäfferungbgräben nebft ben )ug<hürift(n ©au<
»erfen, »ie »lehr in 9nlage 2 jbum ©totut aitf>

geführt fittb, fonbetn euch alle l©ege, gehüttn ^
ben ücmeinfchaftliehen Anlagen. Jie ntilagat u
ben Meoieren 111. unb Y. ber 2Uith<i(u^ &
^iuatiuer ©efig ber Gigenthümci m niUergitttb

Mieberutf.

A. ©kb bie Höften ber ^erfteUung onlangt, fo

»erben biefelben nach Meoteren i« {olgcnbec Krt
ocrtheilt.

I. Tlbtheilung A.

iiDie Höften ber Mcoterc 1. unb li toerben wuh
bem Umfange ber betheiligten ©runbftüde aufgehrcMht;

nur bie ©lanftücfc Mr. 79 b. unb 180 b. o«m bie

dum Glenoffenfchaftagebiete gehörigen Ih«ile ber

©lanftücfe Mr. 80 unb 81 — ibentifch mit beit

©arjctlen Mt. 190/48 ic. unb 145/(0>48 ic. ^rtttiK
blau 6 ber ©emarlung unb beb ©ernnnb^egiitt
oon Oberurf, Mr. 124 unb 259/118 Hortenblott 1

ber ©emarlung unb beb ©emeinbebejitlb bon Miebcfr

urf — ber SMeliorationblarte; finb oon biefe« Höften
befreit.

II. Slbtheifung B.

a, Sic Höften ber ^crfteHung bet aSelionitiottb«

anlagcn in Mebier I. »erben nach SMahggbe b«
fläche ber ©runbftücfe aufgebracht, bo<h T>ttb bk
Hatoftcruorjellcn ©loU 3 Mr. 2, Mr. 7 unb Mr. 98/67
toftcnfia

b. Sie Hoficn bcr ^erfteHung in Mebier IL wer*
ben bezüglich beb $aubtftau»crn 9B^r Mi. 1 in

ber Uri — (b. i. bob ffiehr in bet Urf am 2tbgoag
beb ©e»äfferungbgrabenb Mt. 3) uub beb ^Kltkungl«
grabend Mr. 3 einfchliehlich bcr barüt befinblichen

Ginlagfchleufe Mr. 9 Don ben ©efihern beb Mittn»
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outd 97i(benirf afö Sigcnt^ümcr bcr SBicjcn im

SltDier III. unb V. ju */^ Don ben Sntcrcffcntcn

beä StebierS II. ju '/i nac^ TOofegabc bcr gläc^c

^cüi« IV. ift öon ben Sfoftcn bc8 §auptftau=

teerte gan} befreit.

8Bad nun bie Soften ber ^crftclluiig aller übrigen

ünla^en im Siebier II. angelt, )o finb bicfclben

lebtgltc^ ton ben 83efi^crn oer betbeiligten ®runb^
ftüde nac^ SSerbSItnig Der f^Iäc^e cufi^iibriiigen.

3oi)ann @eora SBiefert unb (S^cfrau befigen

in ihrem ®runbftM 91. 5 92r. 35 ber ^tafterfartc,

9(an 9Ir. 289 ber IBerfoppelungSfarte, eine nicht

beteäfferbare Slöchr. teelche nürblich be^lBeteäfferunqä«

rabend 9Ir. 3 bid an bie Urf gelten ift unb bleiben

iefelben bedhalb bejüglich bi^ed IXh^ite Don ben

^erftellungStoften befreit.

0. ®ie fierfteDungätoften beä SKeoierä IV. über*

netaen bie 3 Sntereffenten bc« SRenierä nach

gäbe bed noch }u beftimmenben 9ortheite.

d. ®ie fioften ber Setflellung in ben 'JJcDieren

III. unb V. tragen bie Sigenthümer beä fNittergutd

ate auftfcbliehli^e 9efiger ber in ben betreffenben

SteDieren belraenen IBiefen.

B. ^ie floften ber Unterhaltung fämmtlid)er 9In<

lagen ber einjjelnen 9Ieuiere teerben ebenfalls nach

bemfelben Dorttehenb unter A. beftimmten 9eitragS^

Derhättnig aufgebracht mit bcr alleintgcn Ausnahme,
bo6 baä Slittergut IRiebenirfju ben llntcrhaltnngS»

loften beS im SReüier II. ber ablheilung ß. belegenen

^uptftauteerfS SBehr 5ßr. 1 in ber Uit fbaS ift baä
feebr in ber Urf am ?lbgong beä 9ciDäfferungS=

graoenS 9lr. 3) unb beS bafelbft belegenen .Bulciti'ug^*

grabenä SRr. 3 einfcbliehlich ber barin bcfinblidjcn

Sinlahfchleufe 9lr. 9, bie $älfte, unb ju ben tecitcren

Äoften auch SReoier IV. ber Slbtheilung B. imd)

bem noch i“ beftimmenben 9ortheile beijutragen hot.

§. 5. 35ie gemeinfchaftlichen fttnlagen werben,

fofem fte nicht bereit« auSgeführt finb, unter Scitiing

be« Don bem ®orflehet auf Sefchluh bc« SSorftanbe«

angenommenen SWeliorationä^Se^nifcr« in bcr Segel

in lagelohn auSgeführt unb unterhalten.

Snbeffen lönncn oie Slrbeiten nach 9eftimmung
be« Sßorftanbe« in SUIorb gegeben teerben.

§. 6. S« ftel)t jebem ©enoffen frei, mit bcr

Behauptung auf}utretcn, bag er einen geringeren

9ortl)eil Don bem Unternehmen l)at, al« bte übrigen

tSenoffen unb beäholb üerlange, ba& ihm gegenüber

bet gefehliihc 9ta|ftab für bie Bertheilung bcr @e=
noffenfchaftelaften in Slnmenbung fomme iinb bem«

gemäh bie $6he feine« Beitrage« nach Slaffgabc bcr

ibm au« ben ©enoffenfehaft« » ülnlagcn crteadjfenbcn

Bottheile bemeffen werben foH
Ueber beSfallfige Anträge entfeheibet bcr Bor«

ftanb, gegen beffen SuSfpru^ bie Berufung an ba«

noch bem Statute }u bilbenbe ©chiebSgcricht jufteht.

' §. 7. 3m gelle einer ^arjellirung finb bie

©enoffenfchaftelaften nach biefem Statute
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Dorgefchriebenen 8ethciligung«ma6ftabc burch ben

Borftanb auf bie Ircnhftüdc uerhältnihmdhig ju

Dcrthcilcn. ©egen bie geftfepung^ bc« Borftonbe«

ift innerhalb itecicr Blochen bie Bcfchteerbc on bie

Äuffid)t«bchöroe julöffig.

§. 8. $'ic ©enoffeii finb Dcrpflichtet, bie Beiträge

in ben Don bem Borftanbe feftjufchcnben ITcrminen

Mir @cnoffcnfd)aft«fof[c abjnführen. Bei Dc^äumtcr

3al)lung l)Ot ber Boritchcr bie fälligen Beträge bei«

jutreiben.

§. 9. 3cber ©enoffe hot fi^ bie ©nrichtung ber

nach bem äKcliorationSplone in 3lu«ficht genom«

menen Anlagen, biefc Slnlagcn felbft unb beren Unter«

haltung, fotecit fein ©runbftüd baDon Dorübergehenb

ober bonemb betroffen wirb, gefallen ju laffcn.

I>orüber, ob unb ju tecldjem Betrage bem cinjelnen

©enoffen hirtfür, unter Berüdfichtigung bcr ihm ou«
ber 9lnlagc ctrood)fenbcn Bottheile, eine ©ntfehäbigung

gebührt, entfeheibet, fall« fich ein ©enoffe mit bem

Borftchcr nidht gütlidj uerftänbigen foHtc, ba« nach

Borfchrift bicK« Statute« p bilbenbe SdjicbSgcricht,

mit 9lu«fchlu6 bc« Sed)t«tecgeä.

(f. 10. Bei Bbftimmung Ijot jeber ©enoffe min«

beften« eine Stimme. 3m Uebrigen ridjtet fich ba«

©timmciiDerhältnih nach ©töge bcr einselncn

Befipftänbe, unb jtear in bet Blcije, bap für je

0,20 .^eltar ©runbbcfip eine Stimme gerechnet wirb.

®ic Stimmlifle ift bemgemäh Don bem Bor«
ftanbe ju cnttocTfen unb noch Dorgängiger öffentlicher

Bcfonntmad}ung ber Auslegung Dter Söoehen lang jut

©infidjt bcr ©enoffen in ber 9Sol)uung be« Borftchcr«

anSjulcgcn. Jlnträgc ouf Berichtigung bcr Stimm«
liftc finb an feine grift gebunben.

§. 11. ®er ©cnoffenfdjaftöüorftonb bcftcht au«:

a. einem Borftchcr,

b. fed)S Sepräfentanten bcr ©enoffenfehaftsmit«

glicber.

Tue BorftanbSmitqlicbcr bcllcibcn ein Gh'rti'omt.

911« Grfap für ?lu«lagen unb 3<^l'’<^rfäumnih

erhält jeboef) bcr Borftchcr eine jährliche, Don ber

©encralDetjammlung fcftjnfepcnbc Gntfd)äbigung.

3n BchinbcrungSfällen wirb bcr Borftchcr burch

ben an i'cocn«,\cit ältcftcn Sepräjentanten Dcrtrctcn.

®cr Borftchcr wirb Don ber ©cncrolDerfmnmlung,

Don ben fccl)« Sepräfentanten je einer nebft einem

StellDcrtretcr, pro ÜHcoicr üon ben ScDierinlcre«»

fenten mit ber fWoBgabc. baff bie Gigenthümer bc«

Sittergntc« SJlieberutf al« Befipet bcr in ben Sc«
üicren III. unb V. bet 9lbtl}eilung B. belegenen

Bliefcn al« 'Jiepräfentant fich frlbft Dcrtrctcn. auf

fünf 3ohre nach abfoluter BIchrheit her abgegebenen

Stimmen gewählt. ®ie 9Bal)l bc« Borftchcr« beborf

bcr Beftötigiing ber 9luffitht«bchörbc.

1)ie Söahl Der Sepräfentanten unb bereu Stell»

Dcrtretcr c^olgt gcicgentlid) bet jur Söohl be« Bor«

ftehcr« einberufenen ©cncrolucrfammlung unter

iieitung be« Borfipenben bcr i'eptcrcn.

Blohlbar ift jebet ©enoffe, tecldjcr ben Beftp bcr
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büTßcrIi(^tn G^rcnrw^te nid^t burd^ rccf)tdftäftigc4

©rfcnntnif} öcriorcn l)ot. ®ic Söaljl bet a?orftaitbä=

mitfllicbcr hiie bcr SteUocrtrcter ^olgt in getrennten

SBak^anblnngen ffir jebeä TOitglieb. SÖirb im erften

SBoblgnnge eine abjolute <Stimmenme()r^eit nic^t er^

teilet, jo erfo^t eine engere 3E3at)l jtnijc^cn ben=

jenigen beiben 0erfonen, n»eld)c bic meiiten ©timmen
erhalten ^aben. Sei ©timmengleid)bcit cntfdjeibct

bo3 Dom ^otft^enben ju jiel)enbc £ooS.

3m Uebrigen gelten bic SBorjc^rijten für ©emeinbe»

mat)Ien.

llorfteber fonn oud^ eine nid)t jiir ©enoficnjdjaft

gel)8rigc fßerfon fein.

§. 12. i;ic ©ciDÖ^Iten toerben ton bcr ?Iuffit^t8'

bewerbe burc^ ^anbjc^Iag an 6ibe«ftatt Dcrpfliebtct.

3ur Legitimation bet IKorftanbämitglicbcr utib

beten ©tcHDcrtrcter bient baä Don bcr ?(uffi(^ti=

bef)örbe aufgenommene löerpffidjtungSprotofoII,

©oU bcr ©tcHDcrtrcter fit^ barüber auälocifcn,

bo6 bcr galt bcr StcIlDcttrctung eingetreten ift, fo

bient bajii ein 3™9ti6 ber ?luffi(^t8bc^örbc.

3^er SJorftanb l)ält feine Si(}ungcn unter ÜSorfib

be4 3Jorftcl)er8, bet gleiche« ©timmrcdjt bat, mic bic

SHepröfcnlantcn
,
unb beffen Stimme im 5a[Ic bcr

©timmengleiibbeit entfebeibet.

3ut ©filtigtcit bet g^afjtcn £ejd)lüffc ift c« er«

forbttlicb, boß bie 9fcbrafcntanten unter ?lngabc bet

©egenftiinbe bcr 5lerbanbinng gclabcn unb baft mit

©njcblub bed S8oifteber8 minoeftenä jiDci Tritte!

ber Sßorftanbämitglicber anmefenb finb. ©er am
Srfebeinen Dcrbinbcrt ift, bat bic8 unocrtiigliib bem
Sorfteber anjujcigni. Tiefer (;<>* aisbann einen

©tellDertretct ju laben.

§. 13. Sorocit nicht in biefem Statute cinjcliie

Senoaltungäbefugniffc bem Slorftanbe ober bet

©cneralDcrfammlung Dorbcbalten finb, bat bcr ®or«

te
bic felbftftänbigc Leitung uno SBcmmltuug aller

„ [egenbeiten ber ©enoffentebaft.

"3nSbcfonbcre liegt il)m ob;

a. bie SluSfübrun'g bcr gemcinfcbaftlicbcn fünlagen

na^ bem Mtgeftdltcn TOcliorationäplanc ju Der«

anlnffen unb ju beauffiebtigen;

b. über bic Untcrbaltung ber Sfnlagcn, foiuic

übet bie ©nffcning, bic ©rnbenniumuiin, bic

^cuiDcrbiing unb bie öütung ouf ben Siefen

mit 3aft*'Dä'aa9 bcS iSorftanbeS bic nötbigen

Stnorbnungen p treffen unb bic etioa erfor«

berlicbcn SiiSfübrungSüorfdjriftcn ju crlaffen;

c. bie Dom Sorftonbe fcftqefebtcn öcitröge aus»

jufebreiben unb einjusiefjen, bie ,^abl»t'9<at auf

bie Äoffe anjiiiDcifcn unb bie Jtaifenüenoaltung

minbeftenS jiDcimal jäl)tli£b S“ rcüibivcn;

d. bic Soranfcblögc unb 3nbreSrcdinungen bcin

Sorftanbe jnr 3cftfc(jung nnb ?lbnnbme uor»

Jiile^n

;

e. ben Siefenmarter unb bic fonftigen Unterbeamten

ber ©enoffenfebaft ju bcauffid)tigcn;

f. bie ©enoffenfebaft nach ?lu6cn ju Dcrtrctcn, ben

©cbriftlDccbfel für bic ©enoffenfebaft ju fübren

unb bie Urtunben bcrfclbcn i(u untcrscidjiien.

3ur 9lbfeblicbiing Don Slcrttägen l)at er bie

©enebmigung bcS ißorftanbeS etn.vibolcu- 3*'!

©iiltigfeit bcr ißerträge ift biefe ©enebmigung
niebt crforbctlieb

;

g. bic noet) fDJoggnbc biejeS Statutes unb bet

?luSfül)rungSüorfebriftcn Don ibm angebrobten

unb feftgefebten CTbniingSftrafen, bie ben iße»

trag Don 30 SOiatf Kbod) niel)t überfteigen

bürfcn, ,vir ©enoffenjebaftsfaffe ciniuäicl)cn.

§. 14. Tic gcmcinfebaftliebcn ?lnlagen finb in

regelmäßige Sebau ju ncbnicn, bic alljäbrlid) loenig»

ftenS ein ÜJfal unb in ben erften fünf 3abren naeb

bet S8auau6fül)ning jäbtlieb jioei 5Dlol, im grübjabr
unb im ^erbfte, ftöttjufinben bat. Tie Sebau loirb

biird) ben 'itorjtebct geleitet. Tic übrigen IßorftanbS»

mitglicber finb Mir Tl)eilnabmc an ber ©d)au ein»

jiilabcn. Ter Sebautermin ift reebtjeitig, mögliebft

Dier ©oeben uorber, bcr 'MuffiebtSbeborbe unb bem
Auftänbigen SfelioratioiiSbaubcamteii anjuscigen locldic

befugt finb, an ben ©d)auen tbeil,\unel)men. Tic
Don ibiicn gemnebten Sforfcblägc finb ju bcoebten.

TaS ©rgebniß ber S^oii ift in einem fßrotofoHc,

für beffen 9lufbenmbrung bcr ä*orfteber ^u forgcii

bat, nicbcrMilegcu. Tie ?lutfid)tsbeb9rbe ift befugt,

erforberlieben jjatlcS bic und) teebnijebem ©rmeffen jui

Untcrbaltung ber im fßrojeltc uorgefebenen ober

ftatutennuißig bcfd)loffcncn 9tnlogcn notbiDcnbigcn

?trbeiten im 3'DangSiucgc auf Jloften ber ©enoffen»

fdjoft jut?lnSriibrnng mi bringen, lieber SHcfebU'ctben

gegen bie be.AÜgliebcu Jlnorbnungen bcr üluffidjtsbe»

börbc cntjd)eibet bcr SRcgicrungS « ipräfibeut enbgültig.

tf. 15. Tic Sßcmmltiing ber Hoffe führt ein

Kcdtncr ,
ioeld)er uon bem Hlorftnnbc auf .voci 3al)re

gcreäblt nnb beffen 91cmiincrntion Dom ißorftonbe

fcftgcftellt loirb. Tic ?tiiffiebtsbcbiSrbe fonn jebcr.Mit

bic ßntlaffiing bcS fUceljncrS loegcn niongclbofter

Tienftfübrung onorbnen.

(f. Iti. 3'T ^Iciuaebiing imb SBebienung ber

©iefen ftcllt ber ®crftcber ouf ißefd)luß bcS Ißor»

ftaiibcS einen ©iefemonrtcr auf brcimonatlidjc Hün«
bigung an unb ftcllt ben Lohn für bcnfelben feft.

Ter ©icfcmoärtcr ift allein befugt ju lonffcrn

unb muß fo loiiffern, baß alle ißar5ellen ben Der«

bnltnißniäßigen ?lntl)cil an ©affet cvbaltcn. Hein

©igentbümer barf bic Sdjlcufcii offnen ober jufeben,

ober überbaupt bic önt« ober 95eiüiifferungS»Si»

lagen cigcnmödjtig Dcrnnbcrn, bei fßcrmeibuiig einer

Dom ®orftcbcr fcitäufcljeiiben CrbuiingSftrafe bis ju

30 ®lorf für jeben fiontrai'cntionSfatf.

Ter SicfeniDürtcr muß ben ?tnorbnungeu beS

SHorfteberS püiiftlid) Iciftcn unb fonn Don

bcmfelben mit ißctiDciS ober mit CrbnungSftrafc bis

JU 3 aWarf beftraft lucrben.

§. 17. Ter gcmcinfamcn Ißcfiblußfaffung bcr

©enoffen unterliegen;

1) bic ©aljl beS ^lorftcßcrS,



2) bic Scftfefeiing bet bcm ®orflcf;ct j'i gctoäfjrcn*

bcn (^t[d)äbiguiig,

3) bic 3yol)t bet Sd)icbsri({)tcr unb beten ©tcK«
öcrltetct,

4) bic ?lbänberuiig bc3 Statutes.

5. 18, S;ic elfte jur ®cftcnuiig bcS 9?orftanbc8

crfotbcrli^e (ScnctalucrfammlmiQ beruft bie ?Iuf=

fi^tsbcljörbe, n)cld)c aueb ju ben in biefet SJet»

fainmlung ctforbcrlicben Ütbftimmungen eine »orlaufige

Stimmliftc nad) ben glacbcuanaabeit beä ©rimbftud«»
rcgiftcTä beä ©cnoffcnfdjaftSgcüietc« aufjufteUen bat.

^£ic rocitereu ©euetaluerinnimlungcu finb in ben

gefeblidl borgcfdjricbeucn gbUm (§.
'60 beä ©efebeä

uom 1. ?lpril 1879), minbeftenS aber oUc fünf 3al)te

buvtb bcn Sforfteber jufamnicnjubcrufcit.

2Mc Ginlabung enolgt unter 9Ingnbe bet Segen»
flanbc ber ülcrbanblung burd) ein iiffentlitb befnnnt

JU mad)cnbeS ?tu0fd)reiben bet Senoffenfebaft unb
au|crbcm bureb ortsüblicbc tBelanntmaebung in bcn»

jenigen Semcinben, beten iöcjir! bem Scnoff'cnfcbaftS»

gebiete ganj ober ttjeiliucife angebört.

ynnfeben ber Ginlabung unb ber Sctfammlung
mu6 ein non .minbeftenä jtoci Söueben

liegen.

jDie Serfammlung ift ohne SRüdfidjt auf bie 3flb^

ber Grfebieneuen bcf^lugfSbig.

l?cr 33otftcber fiil)rt bcn SBorfib-

l£ic Sencralöcrfoinnilnng tnnn antb öon ber 9Iuf»

fiebtsbebürbe jiifainmcnbcnifeu loerbcn. Sn biefem

^nllc fuhrt fie, bejiebungSraeife ber uon ibr ernonnte

ilommiffar bcn IBorfig.

§. 19. Sic Streitiglcitcn, tuclcbc jtnifeben SWit»

glicbcm ber OJenoffenfebaft über baä Gigentbuin an
Sninbftüdcn, über bic 3uftänbiqtcit ober bcn Umfang
bon @runbgcrcd)tiglcitcn ober anocren 3iubungSvccbtcn
ober übet befonbere, auf fpejictlcn )Hcd)tStitcln bc»

rubenbe 9?ccbtc unb 9)crbinblid)fcitai bet ^lartcien

entfteben, gebören jur Gntfebeibung ber orbcntlidjen

Scriebte.

Sagegen toerben aHe anberen SBcfdjnicrbcn, >beld)c

bic gememfamen ?tn«legcnbciten ber Senoffenftbaft

ober bic borgeblidjc accnitraditigung einjclner Sc»

noffen in ibren burd) baS Stotut begfünbeten 9Jcd)ten

betreffen, Don bcm Söorftebcr untcrfiubt unb ent»

fcbicben, foweit nid)t nad) TOabgabc bic)eS Statutes
ober nach gcfcblidjcr Utorfcfirift eine onberc Snftanj

jut Gntfdjcibung berufen ift.

Segen bie Gntfebeibung beS ißorfteberS ftcf)t, fo»

fern es'fid) nicht um eint ber auSfcblicgIiAcn

bigfeit anberer Sßeborben untcriiegenbe 9tngclcgenbeit

banbclt, iebem Sbcilc bic Slnrufung bet Gntf*cibung
eines ScmcbSgcrid)tcS frei, locld)C binnen jtoei 2öod)cn,

öon ber ©etanntmoebung bcS iöcfd)cibcS an gercebnet,

bei bem iUorftebet angcmelbet toerben muß. Sic Sloftcn

beS iBcrfabrcnS finb bcm untcriiegenben Sbcilc auf»

jucrlcgen.

SaS S(bicbSgerid)t beftebt auS einem IBorfibcnbcn,

Wellen bic ÄufficbtSbebörbc ernennt, unb aus jmei

SBcifibem. Sie Scfjtcren werben nebft jtöei Stelltet»

tretern öon ber Scneraloerfammlung nntb 9Ko6gabe

bet IBorfebriften biefeS StotuteS gcmdblt. SBäblbat

ift jeber, ber in ber Scmcinbc feines ffiobnorteS ju

bcn öffcntliebcn Scmcinbcämtem wählbar unb niibt

2)iitglicb ber Senoffenfebaft ift.

feirb ein SebiebSridtter mit Grfolg abgclcbnt, fo

ift ber Grfnbmann auS ben gewnblten SteUoertretem

ober crforbcrlidfcn ^llcS auS bcn wäblborcn fJ5crfoncn

burd) bic 2lufftcbtSbcbörbc ju beftimmen.

§. 20. Sic öon ber Senoffenfebaft auSgebenben

SBefanntmaebungen finb unter ber SBcjeiebnung:

„Gnt» unb SBewäffcrungS » Senoffenfebaft in 9iicbcr»

urf" JU crlaffcn unb oom Sorfteber jii unterjeiebnen.

Sie für bic Dcffcntliebtcit beftimmten Setannt»

maibungcn ber Senoffenfebaft werben in baS flreiS»

blatt bcS ÄteifeS ^rißlat aufgenommen.

§. 21. Soweit bic Slufnabmc neuer Senoffen

uid)'t auf einer, bem §. 69 bcS SefebeS oom 1. fflpril

1879 cntfßrccbcnbcn rcebtlidjcn ®crpfliebtung bcnibt,

faun fie aud) als ein 3l(t ba IBcrcinbarung auf ben

Antrag bcS Wufjunebmenben burtb einen, bet 3“'
ftimmung bet SluffiebtSbebörbe bcbüiftigen ^orftanbS»

befebluß erfolgen. _____
9?otficbcnbeS Statut, welibcm bie IBctbciligten

jugeftimmt hoben, wirb auf Srunb ber §§. 57 unb
82 bcS ÖlefebeS uom 1. ?lßril 1879, betreffenb bie

Gilbung uon SSaffergenoffenfebaften, 9«‘

nebmigt. (I. C. 5124.)

Söcrlin am 16. Suli 1897.

(L. S.)

ScrUKinifterfütCanbwittbfcbaft.Somänenuubgorften.

Sn SJertretung. Sterneberg.
5t{i. Seine ^Rofeflät oer Aaifer unb ASnlg boben

bie Snabe gehabt, bie jum 2lnben{en an ben ^oib*

feligen Aaifer unb ASnig SBilhelm I., ben Stegen,

gelüftete fUiebaiUe allen reehtmSgigen dnhabem bet

Orcugifchcn AriegSbenfmün^e für 1864, beS preuglfehen

GrinnerungAlreu)eS für 1866 ober ber AriegSbentmünje

ben 1870/71 ohne Dtüefficht auf igr Aombattanten»

ober 31ichtfombattanten<Slethältnig ju oerleihen. %uS»

gefchtoffen oon ber SSerleihung foUen nach ftQerhbehfter

^ftimmung bleiben biefenigen, welche a. fich nicht im

83cUbefth ber bürgerlichen Ghrenrechte befinben, b. wegen

einer mit Ghrenflrafen beorohten ftrafbaren ^anblung

mit (^reiheitsftrafe ober wegen iOerbre^en bejw. Ißergchen

mit mehr als fechS SBo^en Sefängnig beftraft ftnb,

c, mit greiheitsftrafe teflraft worben finb, infofem

fie butch bic ber 93eftrafung ju Srnnbe tiegenbe

^anblung eine unehrenhafte Sefinnung bethätigt hoben.

ißehufs 21»efühmng biefer 2lllcrh5ihften Orbre

forbern Wir oQe in feinem oltiben militärifchen

Serhältnig mehr ^rhroben SSeteranen, welche bie

Oreugifche StaatSangchSrigteit hefigen nnb

Slnfpruch ouf bie ^cbaille ju hoben glauben, auf,

fich unter Sorleaung ber jum fliachweis ihres Anrechts

erforbrrlichen iSeweiSftüde ju melben 1) fefern fie

I , C .1 'K t'.’lc
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in ^icngen i^ren SSp^nflg gaben: a. Offi\iere,

@anitfit<cffijiere, obere unb mittlere Beamte bei bem>
jenigen li)ej)iT{Otommanbo

,
)u melcgem igr jegiger

Sßognort gegirt, b. Unterbeamte unb SJHlitfirberfonen

Com (Jelbloebel abmfirta in i?anbtreifen bei bem Sanb>

ratg igre« ffiegnorte«, in ©taetfreifen bei bet Ort««
bcli}eibegbrbe, 2)fofern fie ougergalb 'PreugenS
aber in Deutfcgianb igren 9S$ognfig gaben;
a. Offijiere, ®anität«offi}iere , obere unb mittlere

33eamte bei bemjentgen IBeurf^tommanbo, ju aeltgem

igr legtet S3>ognfig in ^reugen gegSrt, b. linier«

beamte unb inilitärberfonen com gelbmebel abicärtS

bei ber )u 1 b. aufgefügtten iBegbtbe igre4 legten

S?ognfige6 in ^reugen.

$infi(g|[i(g berienigen in ben beutfegen tSunbeS«

floaten icognenben gieteranen, tselege nicgt bie ^ren«
gifcge ©taatbangegSrigleit befigen unb ber«
jenigen Veteranen, tcelege im iKei(geaii«tanbe
igren lB$ognfig gaben, bleiben befonbere Se«
fti'nmnngen corbegalten.

tDa bie glnfertigung ber erforberlicgen iDtebaillen

einen Ungeren 3<iit:anm in tflnfcrucg nimmt, mirb bie

glubginbigung je nj<g fjertigftellung bemirft merben.

S}or @mbfang bc6 tbtefigjeugniffee , melcgeS gleicg«

geitig mit ber 'IKebaille oerabfclgt merben mirb, ift

?iiemanb befugt, bie — etma anbenceit befegaffte —
3KebailIe aniulegen. filK. b. 3. C, 6058. Ä. 2fl.

784. 8. 97 Z. 1.) Berlin am 19. ©eptember 1897.

Der Der 9Jlinifter beb 3nnem.
ilriegtminifter. 3n 4'ertretung.

oon Segler. ®raunbegren9.
f?trorlnnitflrn unb Otfnnntmotgnnflnt brr

flgniglidirn i|SroDin;ialbrgärbtn.

535. fiSnigliegem Cberbräficium beegre itg miig

meinen oerbinblicgften Dont auagufcreegen für bie

gneetfommenbe unb freunblicge Äufnabme, tcelege bie

Slinigllig tOagrifcgen Xtubpen toSgrenb ber nunmegr
beencigten grcgen 3Ran5cer allerfeit« gefunben haben.

3(g cerbinbe bamit ba« eriebenfle Orfucgen, biefe«

ben betbeiligten Aöniglitg 'Preugifegen ^ebütbcn, fricie

ber $ec31ferung befamit geben gn mellen.

lDtün(gen am 16. September 1897.

flring i'eepolb, ©»neral» Oberft bet Äaoallerle.

üln ba» Jtenls)H(b gJreutifite Cber- yiäfibliim ber yrcelnj

•geffen • Wojfatt.

Borftegente« bringe icg gierburtg gut Jffentlitgen

Äenntnig. {9tr. 6025.)

Goffel om 20. ©eptember 1897.

Der Cber-Bräfibent. 'UJagbeburg.

536. 3n bem pteugifegen 3;beile be« Sebiete« be«

tgüringifigen 3‘’U* »nb ©teueroerein« — bem ©tobt«

unb l'anbtrei« Erfurt, ben flreijen ©cgleufingen,
3tegenrü(J unb ©egmaltalben — ^rugt bie in

ben §§. .5 unb 6 be« ©efege«, beh-effenb ba« Bet«

ttaUung«flrafcerfagren bei 3‘*®ibbrbantlungen gegen

bie 3fUSbf»gt JC.« com26. 3uli 1897 (©efeg-Samml.
©. 237 fg.), ben Brecingialfteuerbegötben erlgeilte

3uflünbig(cit bei bem Seneralbireftor be« tgüringifegen

3olI« unb ©teuercerein«.

Sutgenommen bacen ftnb bie 8anbe«flempe{ « unb

©rbfegaftsfteuer « ©traffacgen , für bie bie Befugniffe

ber BrocingialfteuerbegSrbe een bem ^rocingialftener«

biretter in IDtagbeburg au«gefibt »erben.

3m Aufträge be« $enn ginangminifter« bringen

»ir bie« gut Bflentliegen ffenntnig. (3.«'Jtr. 6198.)

Erfurt am 25. @ep< iOtagbeburg am 26. ©eg«
tember 1897. tember 1897.

Der ©eneral « Diceftor Der ^rocingial « ©teuer«

be« ügüringifegen 3''tl' Direttor.

©teuercerein«, c. ©tgmibt. ®irtg.

^terorüBunnm nnH OeranatnotgitRfleR trr

ftäHiglttgrn 9ieAtrmnfl.

537.

Der ^err SKinifter be« 3nnern gat bureg

©rlog ccm 1 b.aW. — I. B. 8002 — ben 2ltti(el 3
ber gu bem Sefege über ben Büaffengebtautg ber

gerft« unb Gagbbeamten cem 31. iWärg 1837 (@. ©.
65) erlaffcnen 3nftmttion »egen be« fBaffen«

gebramg« ber Hommunal« unb $ricat « fforft « unb

3agb=Offigianttn ccm 21. Dlocembet 1837 (o. fiampg
ünnalen XXI. ©. 349) aufgegeben unb bem 2trtiteI4

berfelben felgenbe ffuffung gegeben:

Beim ©ebraueg ber hoffen muffen bie fferft« unb

3agbbeamten fid> ftet« cergegenmürtigen , ba§ foltget

nur femeit ftottfinben borf, alt bie ©tfüllung be« be«

flimmten 3ttt'(t«. $iolv ober Biilbbiebe, ober bie

fferft' unb 3agbtentracenlenten bei tgütliigem fiUber«

ftanbe ober gefäbrlirgen Drogiingen unf(gäbli(g gu

maegen, e« unerläglitg erferbert. 3n ber 9tegel finb

bager bie Blaffen nicgt gegen fliegenbe ffrecler gu ge«

brauegtn. Vegt inbeffen ein auf ber beflnblicger

ffrecler auf erfolgte Bufferberung bie ©egugmaffe nicgt

fefert ab, ober nimmt er biefelbe »ieber auf, unb ift

augerbem naeg ben befonberen Umftünben be« ein«

gelnen ffalle« in bem ^licgtablegen ober BMeberauf«

negmen ber ©cgugmaffe eine gegenmürtige , brogenbe

Sefagr für 8eib ober 8eben be« Serfl» ober 3agb*

beamten ju erblicfen, fo ifl 8egtercr aueg gegen ben

fftiebenben )ura ©ebraueg feiner Bioffen bereegtigt.

3n febem ffalle pnb bie Blaffen nur fe gu gebrauegen,

bog leben«gt'fübrlicge Betmuncungen fociel ol« miglicg

ccr.iifbcn »erben. Ce«balb ift beim ©ebraueg ber

©cgugmaffe ber ©cgug m&glicgft naeg ben Beinen ju

riegten, unb beim ©ebraueg ber ^irfegfünger« ber $ieb

na^ ben 'tlrmen be« ©egner« ju fügten. Uebrigen«

uiug beim ©ebraueg ber ©cgugmaffe bie grSgte Ber«

fiegt anoemenbet merben, bamit bureg ba« ©cgiegen

nicgt britie perfenen cerlegt merben, »elcge ogne

Dbeitnagme an einer fientracentien fieg jufällig in ber

©cguglinie ober in beten 'Itäge befinbrn. 3n biefer

^infiegt ift befenber« bann Bufmeilfamteit nfitgig,

menn naeg einer IRicgtung gefegoffen mirb, in bet fiig

eine Vanbftrage, ober ein bemognte« ©ebüube befinbet.

2Iucg ift ber ©ebraueg ber ©cgugmaffe übergoupt in

ber 'Itjge ccit ©cbüiiben jur Bergütung een ffeuer««

gefogr mSglicgft )u eermeiben. (A. II. 9166.)

Gaffel am 17. ©eptember 1897.

Der Regierung« «^rüfibent. 3. B.: b. Bremer.
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fltrorbttnuAfti nnb 9rtdnn(nta4anArn
•mbtrrr S«ifrrU4rr ttnb SSniAltdicr ^(biirbtn.

538. KaibCtm tmic^ tie %UeTl)£(tften (jilaffe ocm
3. ajiäi} 1896 UBb 24. ?(pril 1897 tie SBeiwoltuna

bn ©trcm» ober ©(^ifffo^rWpcUjti auf (ämmtUcJen

ber tBtfnflrombaubtirDaltung untcifteUttn (^luiftredcn

auf nii^ fibertraiien tocrbtn ift, b«fUmme i(b bit^buTcb,

ba| bum 1. Cftebet b. D. an bie ÄbniAlicbeit iBaffet*

baninfpeftoren in (Saffel, ^)amtln, Sliinben, t>oba

unb Serben innerbalb ihrer !Dienfibeiitfe bie @trcm-,

©(hifffahrt«« unb ^afenpclijci ouejußben haben. (3.3Jr.

B. 4183.) ^anncber am 16. ©eptember 1897.

!Z)er ühtf ber fBeferftTcmbaueertDaltuni;.

ObetpräfibentberSbbotnjijannooer. 3.S.: Srunner.

Srtinntaini^HnBnicommniidl^äitMfcherSehörbes.
539. iDae auf ben 9}amrn ^iatie A nobel, geb.

Sfih> (autenbe ©partiffenbuih Dir. 62979 ift ab«

hanbm getommen, n>as hiermit in @emßg9eit beb §. 19

unferer ©ahungen mit bem Scmerten beiannt gewacht

mirb, ba§ ber rethtmägigen @igenihümerin ein neue«,

al« jneite Iflueferltgung befonberb be)eichn(teb ©par«

laffenbuch aubgefteltt werben wirb, wenn innerhalb

breier Ultonate ein Qinfpruch nicht erfolgt.

daffel am 23. ©eptember 1897,

X>ie Xlirefticn ber ftdbtifchen ©parfaffe. 9nbrb.

@r(tSigtt Stellen.
540. Semerber um bie am 1. 'llooember b. 3.

butch ^enfionirung beb feitherigen Snhabetb jur @r>

lebigung tommenbe gmeite ©ihulftelle in 3m men«
hänfen moUen ihre mit ben bcrgefchriebenen ^eugniffen

betfehenen ^elbungbgefuche binnen 14 Hagen an ben

©tabtfchuloorftanb oon 3mm(nhaufen, j. beb

untergeichneten Banbrathb, einreichen,

flSab (Smnbgehalt ber ©teile beträgt lOöO fUiart

neben freier fBchnung, ber (iinheitbfah ber tltierb«

gntage 130 SNart, bie Sergülung für ben ftirchen.

btenft 150 'Jliarl. (3. 3ir. 10719.)

ilofgeibmar am 27. September 1897.

Hier itönigtiche ©chulborftanb. Seefhaub, Banbrath.

541. X)ie neuerrichlete 2. ©chulftelle in Srieba,
mit Deichet neben freiet Slohnung ein (Sintommen ton

lUOO Start (Üehatt unb 120 Start miterbiutage ber«

bunben ift, feil befe^t Derben.

Qteeignete Semeiber Dollen ihre mit ben nSthigen

3eugniffen berfepenen Stelbungbgtfuche innerhalb

14 Xagen bei bem itSniglichen Botalfchulinfpettor ^enn
^tfaner ©chaumberg in ©chDebba einreichen.

(3. Sr. 11890.) (SfehDege am 27. ®eptember 1897.

Hier ftinigliche ©chuloorfianb. b. Acubell, Vanbrath.

iBcamttntitrjonol s iNathriititeii.

(Eruonni: ber Xlireflot ber l^riiehungbanftalt in

SBabem, gliegenfehmibt, jum 'Direfior bet ©traf«

anftalt unb beb Glefängniffeb in äBehlheiccn,

ber an§etorbeniIiche Pfarrer Stelle

beb au§erotbentlichen Sfarrcib Hhei§ alb (Sehülfe

beb Sfurrerb, Stetropclilaiib a. tpartmann in

Sifchofeheim,

bie Sechtbfanbibaten ©che net unb SSehmar )n

Seferenbaren,

bie biätarifchen ^ffiftenten bei ber ©taatbanDatt«

fchaft in ©aarbrüefen isituar Simbach }um @etichtb«

fchreiber bei bem Tlmlbgericht in $eff. > iHchtenan unb

fpepbolph bei ber ©laatbanDoltfchaft in Saffel }um
etatbmägigen Olerichtbfchreibergehälfen bei bem SImtb«

gericht in ©chmalfalben

,

ber ^ülfbgerichtbbiener 3ohanneb ^Shmann gum
©erichtbeiener bei bem ^Imtbgeritht in ©chentlengbfelb,

ber 2lpotheter gelip (Suftab 9ocf in (laffel oom
1. Cllobei b. 3- ab jum pharmageutifchen 71ffeffor

beb DSniglichen Stebiginal « HoUegiumb ber $rooin)

Reffen • Saffau an ©teile beb auf feinen 2(ntrig aub

bem 21mte entlaffenen Segierungb« unb ©emerberathb

Dr. Äinb in SBiebtaben,

ber ©^uhmann üarC Seif gum ffangliften bei

ber llüniglichen Saligei « 3)itelticn in ftaffel,

ber ©ergeont 3itlmann gum ©chupmann bei btt

ftbniglichtn Soligei «SetDaltung in ^anau,
ber ^oboift Wtaf, ber SigcDaihtmeifter Schnabel

unb ber Sergeant Dannenberg gu ©chuhmännern
bei ber fibniglichen S<^l<l<>'^lrettion in daffel.

lücauftragt: ber Segiernngb«llibil«©upemumerat

Qonrab mit Wahrnehmung ber Ölefchäfie bet ftreib«

fefretärftelle bei bem Banbrathbamte in Wihenhaufen.

Utbtrnommcii : bon bem ftäbtifchen Säreaugehilfen

Bubwig Wiefmann in Steifungen bie (Be)thäfte beb

gneiten ®tanbebbeamten«©teQbertreterb färben ©tanbeb«

amtbbegirl Steifungen.

Seftiitigt; bie Wahl beb Sierbrauereibefiherb $nber
in Seuflabt gum Sürgermeifter bafelbft auf bie H)auer

oon acht Bahren.

S^erfthti ber flmtbrichter Ouentin in Srotterobe

an bab flmtbgericht in Qatlbhafen,

ber (Stri^tbfehreiber, ©elretär Werner in

©chmalfalben an bab flmtbgericht in ©teinbach fallen«

berg — bie (Detichlbfchteiberftelle in ©chmalfalben wirb

nicht Dieber befegt,

ber @erichtbfchreibergehülfe, 2lffiftent Qngelft in

©teinbach
«
{lallenberg an bab Jlmtbgericht in {)of«

geibmar,

ber ®erichtbfihreibetgehülfe, fiffiftent ©ihnepel
in gelbbcrg an bab Iflmtbgericht in tfaffel.

Senfionirt: ber ©enatepräfioent bei bem Ober«

tanbebgerichl , ®eheime Oberjuftigrath Dr. S<tri in

(iaffel unter Serleihung beb übniglichen jfronen«

Crbenb gweiter Klaffe mit ben Stern.

(Scporbcu : ber lirfte ©taatbanDatt bei bem 9anb«

gerecht in ^anau, Geheimer Buftigrath ©chumann.

Ipiergu alb i'eilage ber Ceffentliche Ängeiger Sr. 40.

(SnfeTtlonegeblbcen füt ben 3taum einer geioOliiilutcn £ni(!geile 20 Stcicheoicnnig. — Selageblätier fttt g nnb g biogen 5
uuO für )

unb 1 iPegcn 10 Steitteffennig.

)

9i(bigiit bei Üömglicbet Strgiening.

ieoffel. — Oebiuifi In bet 0^1* unb ?Patfcnbau>>8u4bcudcTei.
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>cc fiöni(|li(i>en 9Ie(|ic«nn0 }u @affcl.

41 . 3lu83(ge6en 9J2ithoo(^ ten 13. Oltobtc 1897*

3alialt kel 9)(iiii««(Bt{r$iplottt«.

X^it 92ummn 43 bt« Kci(k< • (K(ft(Matt< , treti^e

eom 4. IDttob« 1897 ab in ^nUn jut flu4gabt gc*

langte, entbült unter

9tr. 3481 bie Setanntmad^ung , betreffenb bie 9n<

getgepfti^t fSr bie (SeftSgelc^clcra, eom 3.6ttober 1897.

3n|alt ktc Q(|c8<€aram{uBg für itt ^«aigiiiteB

$rcn§i|ditB €taot(B.

Die 9hinnner 41 bet ISejeg • Sammlung , toeli^e

eom 38. September 1897 ab In Serlin )ur HuBgabe
gelangte, entbfilt unter

S^r. 9947 bie SJerffigung be4 3ufti}-SRinifter0, be*

Ireffenb bie Stniegung beS (SrunebnObB für einen XboK
ber Sejirle ber Smttgeriekte {)cmbnrg oor ber {)Sbe

unb granffnrt am 3Kain, eom 14. September 1897;

unb unter

Dir. 9948 bie Serfügung be< 3uftij<3)l|inifter<, be<

treffenb bie Anlegung beB tBrunbbmbe für einen STkeit

ber 85e)irte bet ilmtBgeriibte Slbenffceen, 8tf)einba(^,

3Ibenau, ßaftellaun, Sinjig, Saarlouil, gebai^,

SBitburg, ^rüm, ^iUeCktim« ißajmeiter, Daim unb

Saarburg , eom 17. September 1897.

Die Stummer 43 ber (t)efeg< Sammlung, »eli^e

eom 4. Ddober 1897 ab in Berlin jur KuBgabe ge*

langte, enthüll unter

91r. 9949 bie Serorbnung, betreffenb bie 3>>fiün<

bigleit ber SJervaltungBgerii^te unb ben 3nftan(en)ug

für Streitigteiten, melibe nacp reii^gefeglt^ier Sor*

fcbrift im SertealtungBfireiteerfa^ren ju enlfi^eiben

finb, eom 19. Vnguft 1897; unb unter

^r. 9950 ben UllerbB^ften Sriafi eom 36. Sep«
tember 1897, betreffenb bie Uebertragung een Straf*

nieberfifilagungB* unb StrafmilberungB > Sefugniffen

in 30Q* anb Steuerfai^n.

Die Stummer 43 ber Sefcg* Sammlung, teeli^e

eom 6. Ottober 1897 ob in Serlin gut SinBgabe ge*

langte, entölt unter

Str. 99Ö1 bie Serorbnung eom 35. September

1897 megen t^ganjung ber Serorbnung, betreffenb

ben Uebergang ber Sertealtung ber Tlngelegenb eiten ber

eoangelifipen ÜanbeBlitc^e auf ben (Soangelifc^en Ober*

ßirckenratb une bie ßonfiftorien ber oc^t filteren

^roeinjen ber 9)tonar4ie, eom 5. September 1877;
unter

9tr. 9952 bie 3^orbnung über bie fluBübung ber

fNe^te beB StaatB gegenüber ber ebangelif^en 9anbeB>

ttnbe in ben {lokenjoUemfi^en Sanben, oom 25. Sep*
tember 1897; unb unter

'

9tr. 9953 bie Cerorbnung, betreffenb ben lieber*

gang ber Verwaltung ber Kngelegenbeiten ber ebon*

gilifcken 8onbeBtir(be in ben ^obenjoOernfc^en Santen

auf ben (Soangetifi^en Dber«ßit(^nrotk unb baB ßon*

fiftorium ber Btkeinprotinj, bom 25. September 1897,

IBeiartnuBgen nitk VefanntnndiHBgtn lerfttifers

U4eK ank tläaiglii^ea Seatralbefiärltit.

642. 3ür bie im Sabre 1898 in Verlin abju*

ballenbe XnrnfebrcrfirSfBna ift Dermin auf DonnerB*
tag ben 34. ffebruar 1898 unb bie folgenben Doge
anberaumt worben.

Stelbungen ber in einem Sebramte ftebenben Ve*
Werber finb bei ber bcrgefegten Dienftbebfirbe fpfite*

fienB biB )um 1. Sanuar 1898, ^Reibungen anberer

Vewerber bei berfenigen ßSnigticben Stcgierung, in

beren ©ejirl ber ©etreffente Wobnt, ebenfoOB biB }um
1. 3onuar (. 3. anjubtingen.

Stur bie in ©erlin wobnenben ©ewerber, welibe

in (einem Vebramte fteben, hoben ihre iRelbungen bei

bem ßöniglicben $oli;ei • ©rfifibium bierfelbft biB jum
1. 3anuar (. 3. ein^ureitbtn.

Die SRelbungen (innen nur bann ©erüiffiibtigung

finben, wenn ihnen bie noib §. 4 ber ©rfifungB*

orbnung oom 15. SDtai 1894 ocrgeftbriebenen Schrift*

ftüde orbnnngBmfigig beigeffigt finb.

Die über ®efunbbeit, ffübnmg unb Sebrtbfitigfeit

beijubringenben 3'ogniffe müffen in neuenr 3cit ouB*

geflellt fein.

Die Einlagen febeB (SefuiheB finb )u einem
^efte bereinigt borjulegen.

©erlin am 11. September 1897.

Der SRinifter ber geiftliihen, UnterriihtB* unb
Sßebi)ina(* Angelegenheiten. 3n Aufträge; ftüglet.

543. Statut für bie @nt* uiib ©cwäfferungB*
©cnoffenfrbaft ber SBiefen „in bet SSeibcIacf;e " in

Stieberurf im ffrcife

§. 1. Die (Sigcntbümer bet bem ©teliorotion«*

gebiete angef)örigen ©ruiibftücfc in bem @emeinbe=
ocjirte SRicberurf, ffrcifcä fsrifjlnt, werben ju einet

{5)cnoffcnfcb«ft bereinigt, um ben ©rtrc^ biefcr

©ninbftürfe nodh SKofegobe ber in ber (omraiffarifc^cn

©erf)anblung bom 23. ©?ai 1892 gctroffcncu geft»

ftedungcn buith Gnt* unb ©ewäjfcrung 511 her«

Dcffem.

DaB SReliorationSgebiet ift auf ber ein ßubcbür
be« SDJeliorotionBptoneB bilbcnben, bom Canbmcffcr

Scl)mib angefertigten üRclioratiouBtiirtc bon bcit

jut (£iit » uno ©ewaffenmg« ^ Wcuoffciifcfjnft iRiebcr^^
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urf, Äreia (Jri^Iat, 3JcQietunaS6ejirf Goffef, gehörigen

©tunbftüdcn ,bie SBeibda^c" öom SKonot 9J?'ärj

1895 bargeftcllt, bo|el6ft mit einer Söc^rcnjungSIinie

in grillier garbe bejeic^nct imb bc^iiglicq ber bc=

t^eiligten 93cfi$ftänbe ber @enoffenit^aftä>aJ?itglicber

in bcn jugel)örigen 5Regiftern jpcjiell nadtgemiejen.

Horte unb Mcgifter »erben mit einem auf boä
®atiim beä genehmigten ©totutea Se^ug nchmmben
IBeglaubigungdbermerfe ucrfehen unb bet ber üuffichtäc

bet)örbe ber ©enoffenf^oft niebergclegt.

§. 2. ®ie @enoffenfd|Qft pbrt ben Warnen;
,Gnt» unb fflewnffemngä . ©enoffenfchoft ber ®icfen

„ in ber SBeibcIache “ ju Wiebcrurf unb hot ihren

aBobnfih in Wicberutf.

§. 3. ®ie Äoftcn ber §erftellung unb Unter»

boltung ber gememfchoftlichen ?ln(agen, ju »eichen

Sie fämmtlichen ®nt» unb ScmoffeningSgräben nebft

ben boju geholfen I8au»er(en, »ie jolchc in ber

9InIoge 2 jum ©totute aufgcfiihrt finb, unb »eitcr

bie burch be« SSeg l'*t- dd. führenben brei ©tein»

fanöle, fo»ie ber in bemfelben SSege befinblid)e

GementröbrenburthlaS gehören, »erben non ber ®e»
noffenfehaft getrogen. Wogegen bleiben bie noch

bcn gmeden ber SWcliorotion behufö ihrer nuj}»

bringenben 93er»enbung für bie cinjelnen betheiligten

®runbftüde erforberlithen GinrieWungen, »ie Umbau
unb Säefomung bon SBiefen, nnloge unb Unter»

holtung befonberer 3u» unb 2lbleitungegröbcn u. f. ».

bcn betreffenben Gigenthümern übctloffen. ®iefelben

finb jeboch geholten, ben im 3ntcreffe ber gan,\eii

SKeliorotion getroffenen Jlnorbnungen Scä 33orfteher8

gol^ ijit leiflcn.

®icjenigen floften, »eiche burch bcn erften Sluä»

bau ber g'efommten Wteliorationöanlogen entftonben

finb, »erben bon ben ®eno)fenfd)often noch iDJa6gabe

beS Weinertrogeö ber betheiliglen ©runbftiidc, bie

burd) bie Unterhaltung ber Anlagen unb fpätere,

b. h- nach ffleftütigung beS ©totuts crforbcrlicfien

Weuanlagcn entftehenben Jloftcn unter 3ugninoc»
legung ber giächc ber betheiligten ®tnnbftüdc auf»

gebro^t. — ©iehe §. 6. —
§. 4. 9lu|jer ber §crftellung ber im ^roiefte

unb borfte^nb borgcfchenen Slnlagcn liegt bem ®er»

banbe ob, Sinnen »feit» unb löcwäffcrungä • Einlagen

innerhalb bc8 iWclioration8gebiete8, »eiche nur burch

Bufammenwirfen mehrerer ’®runbbefihcr ausführbar

finS, JU bcrmittcln unb nötbigenfoUs , nochbem ber

fpian unb ba8 ©eitragSbcrhältniB bon ber ?luffi^tS»

bchörbe fcftgcftellt ijt, auf ßoften ber bobei bc»

theiligten ©runbbefiher burchführen ju laffen.

®ie Unterhaltung berartiger Anlagen, bie, fo»cit

erforberlich ,
in rcgclmähige ©chau ju nehmen finb,

unterftebt ber Slufficht bcS IBorftcherS.

§. 0 , ®ie gemcinfchoftlichen Einlagen »erben
unter Seitung bcS bon bem SBorftcher auf Söefchluh

beS SSorftanbeS angenommenen Stcliorntionä » ®cch»
niterS in ber Wegel in Xagclohn miSgeführt unb
unterhalten.

^nbeffen lönncn bie 9lrbeiten nach IBeftimmung
beS ®orftanbcS in Sllforb gegeben »erben.

§. li. ®nS IBcrhältnift, in »elchem bie cinjelnen

©enoffen ju bcn ®cnoffcnfd)aft81aften beijutragen

haben, richtet fich nach Umfange ber bctheiligten

©rnnbftfldc.

§. 7. 3m ^ar.jellirung finb bie

©enoffenfchaftSlaften na^ bem in biefe'm ©tatute

borgefchricbenen S5etheiligung8ma6ftabe burch Öen

ajorftanb auf bie ®rcnnftüdc berhöltnihmnhig ju

berthcilen. ©egen bie Seftfehung be8 SorftanbeS

ift innerhalb j»cier SBodjen bie Sefch»erbe an bie

ÄuffichtSbehöroe julöjfig.

§. 8. ®ic ©enoffen finb berpfli^tet, bie ©eiträge

ht bcn bon bem ©orftanbe fcftjufehenben Uerminen
^ur ©cnoffcnfchaftsfaffc abjuführen. ©ei bcrfäumter

Bahlnng h«it ber ©oi^tehcr bie fälligen ©eträge bei«

jutreiben.

§. 9. Seber ©enoffe hot fich t>ie Ginrichfung ber

nach bem 9Kcliorotion8plonc in ?luSficht genom»

menen Slnlagen, biefc Einlagen felbft unb beren Unter»

holtung, fo»eit fein ®runb|tüd baoon borübergehenb

ober bauernb betroffen »irb, gefallen ju laffen.

darüber, ob unb ju »cld)em Setrage bem cinjelnen

©enoffen hMör, unter ©crücffichtigung Per ihm ou8
ber Einlage cnoachfcnben ©ortheile, eine Gntfehöbigung

gebührt,' entfeheibet, falls fich ©enoffe mit bem
©orfteher nicht gütlich berftänbigen follte, baS noch

©orfärift biefcS ©tntuteS ju bilSenbe ©chiebSgericht,

mit SluSfehluh beS fßechtSmegeS.

§. 10. ©ei ?(bftimmungen h“l beitragS»

pfli^tige ©enoffe minbeftchs eine Stimme ym
Uebrigen rietet fich ©timmberhältnih nach

ber ©röjfc ber cinjelnen ©efihftänbc, unb j»ar in

ber llBeife, baff für je 0,25 WormaU.^eftar beitragS»

pflichtigen ©runbbcfiheS eine Stimme gerechnet »üb.
®ie ©timmlifte ift bemgemäh bon bem ©or»

ftanbe ju ent»crfen unb nach oorgängiger öffentlicher

©etanntmachung ber JtuSlegung hier ©Jochen lang jnr

Ginfidit ber ©enoffat in ber KJohnung bc3 ©orfteherS

ou8julcgcn. Slnträgc auf ©crid)tigung ber ©thnm»
lifte finb an leine ffrift gebunben.

§.11. ®cr @cnoffenfchaft8oorftnnb befteht anS:

a. einem ©orfteher,

b. bicr SRepröfentonten ber ©enoffenfehoftSmit»

glicber.

®ic ©orftanbSmitgliebcr bcllcibcn ein Ghrcnamt.

?118 Grfah für 'auslagen unb Bcdbcrfäumnih

erhält iebocl) ber ©orfteher eine jährliche, uon bet

©cneralbetfammlung fcftjufchcnbe Gntfehöbigung.

3n ©ehinberungSfällen »irb ber ©orfteher Durch

ben an ücbenSjeit älteften SHcpräfentanteu nertreten.

®ie Wtitgliebcr bc8 ©orftanbeS nebft j»ei ©teil»

bertretern »erben bon ber ©encralbcrfommlnng auf

fünf Sah« nach obfolutcr SRchrhcit ber abgegebenen

Stimmen gemählt. ®ie S^ahl beS ©orftcljcrs bebarf

ber ©eftätigung ber ©uffichtSbehörbe.

iSählbor ift jeber ©enoffe, »elcher bcn ©cfih ber
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bürgerlichen ®hrcnrechtc nicht burd) reebtSfröftioeä

©rfenntniB öerloren b«t. S)ic SBcd)l ber StorftaiibS^

mitßlieber wie ber SteHoertreter ^olgt in getrennten

S?ai)Il)cinblunc)cn für jebeä TOitglicb. SBirb im erflen

SBoblgcinge eine abfolute ©timmnimcl)rl)cit nicht er=

reicht, fo erfolgt eine engere 2Bq 1)1
,5
toifd)cn ben»

jenigen beiben $erfonen, loelche bie meiften ©tiimnen

erholten I)oben. iBei 6timmcngleid)hcit aitfdjcibct

boä Dom Itorfihenbcn jiehenbe SooS.

3m Uebrigen gelten bie SBorfchriften für ®emeinbc«

mahlen.

§. 12. 3Jie QJfluöhlten merben Don ber Sluffichtd*

bchörbe bur^ .^nbfchlag an 6ibc8ftatt »erpflid)tet.

3ur Ccgitimation ber SSorftanbSmitglicber unb
beren ©tellocrtrctcr bient baä »on ber ?Iuffi^t«»

bchörbe aufgenommene Hfcrhflichtnngöprotofoll.

©oH ber ©telloertretcr ftch beirüber auömeifen,

bah (JoH iJer ©teUoertretunc^ eingetreten ift, fo

bient bnjii ein ?tuffichtöbel)örbc.

®er ^orftano hält feine ©i(jiingen unter Sforfife

be« IBorfteherä, ber gleid)eä ©timmrecht hat, mic bie

äfehräfentanten , unb beffen ©timmc im galle ber

©timmengleichheit entfdjeibet.

>}ur ©filtigfcit ber gefahten Sefchlüffe ift eä er»

forberliih, baß bie 9?eVTntcntonten unter Slugabe ber

^egenftänbe ber SJerhonbiung gelabcn unb oofi mit

©injehiuh bcö 58orfteherä minoeftenä jmei drittel

ber Sßorftanbömitgliebcr onmefenb finb. SRter om
(Srfcheinen uerhinbert ift, hol ^'if® unucrjüglich bem
SBorfteher anjuieigen. Xiefer h“l olöbonn einen

©tenoertreter ju laben.

§. 13. Soroeit nidjt in biefem ©tatute einjelne

SPermaltungSbcfugniffe bem IBorftanbe ober ber

©eneraloerfammlung oorbchniten finb, h"! ber 58or»

ftehcr bie felbftftänbigc Seitung unb SBermaltung aller

9lngelcgcnhcitcn ber ©enoffenfehaft.

Snöbefonbctc liegt il)m ob:

a. bie Ausführung ber ^mcinfchaftlid)cn Anlagen

nach fcftgeftellten mlcliorationäplanc ju ucr«

anlnffcn unb ju beauffichtigen;

b. über bie Untcrholtung ber Anlogen, fomie

über bie SBöfferung, bie ©tobenräümmm, bie

^cumerbiing unb bie £iülung auf ben SiÖicfcn

mit 3'*fi>mmung beS ®orftanöe8 bie nothigen

Anorbnunqen p treffen unb bie etroa ei^or»

berlich«! AuSführungSUorfchriften jn erlaffen;

c. bie Oom Ißorftnnbe feftgefchten SBciträgc ous»

xufd)reiben unb einjiijichen, bie .^ahlungcn auf

bie kaffe anjumeifen unb bie Haffenoermaltung

minbeftenä jioeimal jährlich ä*‘ reoibiren;

d. bie Sßoranfd)läge unb SahreSredmungen bem
Sßorftanbe 5ur fffeftfetning unb Abnahme •uor«

julcgcn

:

c. ben Siefenmärter unb bie fonftigen Unterbcamten

ber @enoffen)d)aft ju beauffichtigcit

;

f. bie ©cnoffcnjd)aft nach Auften uertreten, ben

©chriftmedtfcl für bie 0cnoffenfd)aft 5U führen

unb bie Urfunben bcrfelben ju imterjcichnen.

Rur Abfchlichung oon SJerträgen h<tl bie

©enehmignng beS IßorftanbeS entjinhol<m. ßur
©ültigfeit bet ®erträge ift biefc ©enehmigiing

nicht erforbetüch;

g. bie nad) aWaftgabe biefeS Statutes unb ber

AuSführnngSuorfchriften non ihm angebrohten

unb feftgefebten CrönnngSftrafen, bie ben SBe«

trag uon 30 9J?atf jcboch nicht überfteigen

bütfen, jur ©enoffenfchaftSfaffc einjujiehen.

8. 14. $ie genoffcnfd)a|tlid]|en Anlagen finb in

rcgclmä§ige Schau ju nehmen, bie alljähtliih menig»

flenS ein SDJal unb in ben erften fünf 3ahrcn nach

ber SBauauSfühning jährlich jmei 9Kol, im Sröhjohr
unb im ^erbfte, ftattjufinben h<A- ®chau mirb

burch ben ®oi^tchct geleitet. ®ie übrigen SJorftanbS»

mitgliebcr finb jcnr XhcilnDhii® bet Schau ein»

julöbcn. ^?tr ©chautermin ift rcchtjcitig, möglichft

i'icr SBochen borher, ber AuffichtSbehörbe unb bem
juftänbigen aJicliorotionSbaubcamten onju jeigen, roelche

befugt fmb, an ben Schauen theiljunehmen. ^l!ie

bon ihnen gemachten 9?orf^läge ünb ju beachten.

®aS Srgebnifi bet ©d)au ift in einem ißrDtotoIIe,

für beffen Aufbemohrung bet SBorfteher fotgen

hat, niebernulcgeii. ^ie AutfichtSbehörbe ift befugt,

erforberliehcn goHeS bie nad) technifd)cm ©rmeffen ,yit

Unterhaltung ber im ißrojeftc norgefehenen ober

ftatutcnmöBfg bcfehloffencn Anlagen nothmenbigen
Arbeiten im ^'^angsmege auf Jloflcn ber ©enoffen»

fdjaft jiir AiiStiihniiig ju bringen. Heber Sefchwetben

gegen bie be,!,üglid)cn Anorbnungen bet AiiffichtSbe«

hörbc entfdjeibet ber 9?egieruiigS « ifJräfibent eitb»

gültig.

§. 15. 5)ic ajcnoaltung bet fiaffe führt ein

fRechncr, roetdjer boii bem aSorftaiibe auf btei 3ahrc
geroahlt unb beffen Kemuneratioii bom Sorftanbe

feftgeftetlt mirb. ®ie AuffichtSbehörbe fann jeberi^eit

bie öitlaffung beS 9Jcd)iierS megeii mangelhafter

Eienftführiing anorbnen.

8- 16. Hur Söcmadjung unb SBebieiiung ber

SBiefen ftellt Der tBorftcher auf SefchliiB bcS IBor»

ftanbeS einen Söicfenmävter auf brcimonotlidjc flün*

bigung an iinb ftellt ben üohn für benfelben feft.

®er ayiefenmärter ift allein befugt ju mäffern

nnb mnfj fo mäffern, bah utlc ijtaräeUen ben «er«

hältnifjinäBigen Antheil on SBaffet erhalten, ftein

(Sigenthümer barf bie Sd)leufen öffnen ober jufehen,

ober überhaupt bie (Snt» ober IBemäffcrungS » An«
logen eigenmächtig uerönbem, bei üfetmeibung einer

oom Söorfteher feitjiifegcnben CrbnungSfirofc bis ju

30 ®Jart für jeben .ttontraocntionSfalL

®er aBicfenmärtcr mnfj ben Anorbnungen beS

5.Cütftcl)crS piinftlich Solg® leiften nnb fonn oon
bemfelben mit SBenueiS ober mit CrbmingSftrafe bis

JU 3 ajfarf beftroft merbeii.

§. 17. ®er gemeinjamen S8cfd;lu6foffung bet

©ehoffcrt unterliegen:

1) bie SBahl bet SBorftanbSmitglieber unb beren

Stellocrtrcter,
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2) bie ^ftft^ung bet bcm ®orftcber ju gcrtäb'f«”'

bcn Q^tl^äbiguiig

,

3) bic 333at)I bcr S^icbSridjtcr unb beten Stell*

setttelct,

4) bie Jlbänbetung bcä Statute«.

5. 18. ®ie ctfte jut IBcftclIimg beä SSorftanbe«

ctforbetlic^c ©cnetaluctfommluna bentft bic ?luf*

fi(bt®bcl)örbe, tuclebc qii4 ju bcn in biejre 'iJet*

jamnilnnq erforbetlitbcn 91oftimmunflcn eine uotläufige

©timmliftc no(^ bcn gläcbenangaben bc« Oltiinbftütf'S*

regiftetä beS @cnoffenid)aftägc6ietc« aufjuftcUcn hat.

®ic »citeten ®cnctalt)e^ammlungen finb in ben

gcfeglic^ Uotgefti^tiebenen (§• 60 bcS ®ejcbcä

öora 1. 94)til' 1879), minbe)lenä obet alle fünf Saljtc

bur* ben Sßotftel)ct jufammcnäubcnifen.

®ie (Sinlabung ctfolgt untet Stngnbc ba ©egen*

ftönbe bcr Söcrljanblung'burcb ein öffentlich befannt

ju mochenbe« $(u«fd^reiben bet ©enoffenf^oft unb

auhetbem butch ortsübliche öctanntmaeijung in bcn*

jenigen ©cmeiiiben, beten fflejirf bem ©enoffenfehafts«

gebiete ganj obet theiltoeifc angcl)örL

ättifthfn bcr etnlobnng unb bet Sßcrfanimlung

muß ein ^wifchenraum oon minbeftenS jluci SäJochcn

liegea

®ie ffietfamudung ift ohne Jflüdficht auf bie 3ohl
bet Grfchicncncn bcfdjtuhfohig.

®ct SBorfteber führt ben IBotfib-

®ic ©cncralocrfammlung fann auch h””

jichtäb^örbe jufammenberufen roetben. 3n biefem

güDe fuhrt fic, bcjlo. ba »on ihr ernannte Kommiffat
bcn SSorfih-

§. 19. ®ie Strcitigleiten, toeldjc sioifchcn 3Kit«

gliebcni bcr ©enoffenfehaft übet baS (ligenthum an

©runbftüdcn, übet bic ^uftänbigteit ober bcn Ilmfang

üon ®runbgcred)tigfcitcn ober anberen SiuhungSrcchtcn

ober übet oefonbere, auf f|)cdcUcn IHcchtStitcIn be*

tuhenbe fRcchtc unb 5BctbinbIid)(citcn bcr 'ifjarteien

entftehen, gegoren jur Sntfeheibung bcr orbcntlichcn

®crichtc.

Sagegen »erben alle anberen öcfchwcrbcn, »eiche

bic gememfamen ?(nnclcgenheiten bcr ©enoffenfehaft

ober bic uorgebliche ®ccmlräd)tignng cinsdnet ®c*

noffen in ihren burch baS Statut begrünbeten IKedjten

betreffen, oon bem Ülorftcher unfcrfucht unb cnt=

fchieben, fo»cit nid)t nad) »Infegobc bicics Statutes

ober nach gefchlidjcr 5Borfcl)nft eine anbere Snftanj

jut ©ntfchcibung berufen ift.

@cgcn bie ^ntfeheibnng beS SBorftcherS ftet)t, fo«

fern cS fich nid)t um eine bet ouSfd)(icj)tichcn

bigfeit anberer äöehötbcn untcrlicgcnbc ‘Jtngdcgcnhcit

hanbclt, jebem SfK'lf Anrufung ber ISntfchcibung

eine« SmebSgerichteS frei, todehe binnen jtuei äüoehen,

bon ber Sefonntmadjung beS ScfcheibcS an gcrcd)nct,

bei bcm tBorftcher angemdbet »erben muh. Sic Sloftcn

beä ®etfahrcnä finb bem nnterliegcnbcn Sheilc auf*

juerlcgen.

Saä Schicbäücrid}t bcftcht ouä einem SSorfibenben,

»dehen bic ?Infficht«behürbc eniennt, unb auä j»ci

©eifibent. Sic Sfebteren »erben nebft j»ci Stelloer*

tretem oon ber ©cneraloerfammlung nach SKohgobe

bet ©orfchriften bicfcä Statutcä geioählt.

SBühloar ift 3cbcr, ber in bcr ©emeiube feine«

S8ol)norteä ju bcn öffentlichen ©cmcinbcämtcm
wählbar unb nid)l ffliitglicb bcr @enoffcnfd)aft ift

aBirb ein Schiebärichtcr mit ©tfolg abgdehnt, fo

ift bcr ©rfabmann auä bcn getuähltcn'SteUDcrtrctern

ober erforbcrlicI)en 3aUcä auä ben wählbaren fjerfonen

burch bic Stuffidjtäbchörbe ju beftimmen.

§. 20. Sic oon ber ©enoffenfehaft auägehenben

©etanntmachungen finb unter bcr öcjetchnung:

„Gnt* unb 5V;»äfferungä * ©enoffenfehnft bet läBiefcn

in bcr ©cibcladjc “ in Slicberurf ju criaffen unb
üom ©orftcher ju untctiicichncn.

Sic für bic Ceffaitlichfcit beftimmten ©efannt*

machungen ber ©cnoffcnfdjaft »erben in bcn llteiä*

onjeiger für bcn Slrciä grielar aufgenommen.

5. 21. Soweit bie 9tufnahmc neuer ©enoffen
nid)t ouf einer, bem §. 69 beä ©efegeä oom 1. Slpril

1879 cntfhrechcnbcn rechtlichen ©erpflidjtung beruht,

taiin fic au^ alä ein mt ber ©eretnbarung ouf bcn

aintrag beä ?lufsunehmenbcn burd) einen, ber 3“'
ftimmüng bcr Sluffidjtäbchörbc bebürftigen ©orftanbä*

befchluß erfolgen.

©orftchenbeä Statut, welchem bie ©etheiligten

jugeftimmt hoben, wirb ouf ©runb ber §§. 57 unb
82 beä ©efegeä Oom 1. ?lpril 1879, betreffenb bie

©ilbung oon aSoffergenoffenfehoften, hifrw'l flr*

uchniigt. (1. C. 5124.)

©ctlin am 16. Suli 1897.

(L. S.)

SerSWinifter für2aiib»irthfd)oft, Somänen unb f^orften.

3n ©ertretung. Sterneberg. •
©crorbitungrii nnb ©clanntmachttngtn ber

AöutgliiheK 9iegirrniig.

544. ©ach ©tnachrichligung ber fiöniglichen

©egierung in SDIinfcen führt baä im gorftguläbejirt

Oberförfterd ©umbeef neu erbaute Sorftbienftgehöft

ben ©omen Scbbelftein. (A. I. 7232.)

(iafffl am 8. Oftober 1897.

Ser ©egierungf « airäfibent. 3. ©.: o. ©rem er.

545. 3n ber Tlnlage »erben bie oon bem ^enn
ginanjminiftfr unter bem 15. September b. 3.

[offenen ©eftimmungen für bie Aufteilungen in ©er* \
»oltungä'Straffachen }uc öffentlichen fienntnig gebracht.

(A. I. 7096.) Gaffel am 2. Cltober 1897.

Ser ©egierungä*©räribent. 3. ©.: o. ©remer.
546. Ser $en Sberpräfibent hot burch @rtag oom
25. b. S©tä. bie ©enehmigung ju ber oon bem ©ferbe*

marft*Gomilä ingulba gelegentlich beä im ©iärj 1898

bafelbft ftattfinbenben ©ferbemarfteä beabfichtigten Ser*

loofung oon ©ferben, Tlcfergeräthen , lanbDirtbfchaft*

liehen ©iafchinen, gabr« unb Stallutenfilien im ©e*

fammtwerthe oon minbeftenä 60 "/« beä Booäertrageä

unter ber ©ebingung ertheilt, bag nicht mehr alä

10000 Soofe ä 1 ©iorf auägegeben »erben unb beren

C
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®trlri«B auf b«i Umfong btt Ärdfe Sutbo, {«rtfelb,

@etlf(Ib, €(^lü<Btem, ®«(n^ufen, ^anau, $>ünf(Ib,

9?otenbur|) unb ISf^toegc btfcbTanlt bleibt.

®it ^olijfibt^Jtben bet befreffenben SBeiitfe ttcHen

bofüt Sorge tragen, bo§ bet iBertrieb bet Öocfe nic^t

beanftonbet ö)itb. (A. II. 9752.)

düflel am 28. September 1897.

15« Regierung« «^rafibent. 3. ®.: ». ® rem er.

547. äRtt Qrmaibtigung ber Herren Vllnifier ber

ginanjen unb bc< 3nnern fteOe in (Sinverftanbnig

mit bem ^e)ir(<au<f(^uffe bie ber Stabtgemeinbe

Sarla^afen im Itretfe ^ofgetSmar für bie iBenu^ung

ber iBeferbrflcft bei Sarla^afen bemidigten 9?rficfen>

gelbtariffate ju po». III. bon gubrmerlen bit auf
©eitere« folgenber TOafien feft: 1) für guftrtterle,

mel(^e mit ^fetben, Winbbieb ober SRauItfiteren be«

fpannt finb:

a. für ben dinfpanner auf 15 ?5f. , b. für ben

3>»eifpanner auf 30 ^f., c. für ben Dreifpännet auf

40 ^f., d. für ben ®ierfpänner auf 50 ?f. (A. IV.

7164.) (loffel am 2. CItober 1897.
Der 9fegterung«r^räflbent. 3. ®.: o. ®remer.
SmrlhiHRflftt nnb eefanntmai^nngen

•Hbtrrr ffaiferli^rr nnb flSttigliAer Ocbörben.
548. Die na<bfte ^uffc^miebeprüfung ^ier nirb
ben 1. Dejember b. 3. ftattpnben.

9HeIbungen bierju finb oier ©o(^en oorber fcbrifitidb

an mi(b objugeben unb, »enn bie ®etreffenben f(bon

geprüft morben finb, anpigeben, mo, mann unb mit

meicbem (Erfolge birfe« gefd)eben ift.

®eburt«f(bein be« ißacbfuibenben unb 10 ültarl

$rüfung«gebübren finb ber iDIelbung beijufügen.

3ur Bcrbereitung mtrb bie „Anleitung jum
©efteben bet ^uffcbmiebeprüfung bon ®ro*

feffcr Dr. StSIler" empfohlen,

gulba am 24. September 1897.

(Jberbarbt, Ärei«tbierorjt.

drltligte Stelle».
549. Die britte ebangelif(be Scbutftede in (Ber«>
feib miib mit bem 1. ißooember b. 3. batant.

©emerber um biefetbe moden ihre (Sefucbe binnen

10 Dagen bei bem Unterjeicbneten einreicben.

Da« (Srunbgebalt ber Stede betrügt 1200 ÜKarl

neben freier ©obnung, ber dinbeit«fab ber 2Uter«'

iulage 150 TOorf. (3. 9ir. 9083.)
@er«fe(b (9Iban) om 1. Oftober 1897.

Der lf8nigli(be Sebulborftanb. b. 9T( arcarb, Canbrotb.

550. Die jmeite S<bulftede in ©ürgeln mirb

am löten b. 3R. frei

Da« ®TunbgebaIt ift bon ber Sfegierung auf

1050 dRarl unb ber dinbeit«fab ber 2Ilter«iutage auf

120 Sdi’arf feftgcfebt. Itirebenbienft ift mit ber Stede
ni(bt berbunben.

©emerbungfgefutbe fmb mit 3‘ugntffcn bi« }um
20ften b. ©t. bei bem Unterjeiibneten einjuretcben.

aWorburg am 5. Oftobet 1897.

Der Aaniglicbe Scbutborftanb.

3. ©.: ©og, ftreiSfetretär.

551 . Die Scbnlfiede in Oberappenfelb mirb

in golge ©erfebung be« SteOeninbaber« bom löten

b. Wt«. ab balant.

Da«Dienfteinfommen betrügt neben freier ©obnung
einf(blieg(i(b ber geuerung«bergütting 1(X)0 iDlart.

©Ielbung«geftt(be finb binnen brei ©oiben bei bem
unter;ei(bneten Scbutborftanbe unter ber Jlbreffe be«

unterieicbneten Sanbratb« einjureidgen. (3. 92r. 8069.)

Domberg am 5. Ottober 1897.

Der ftüniglidbe Stbulborftanb. b. Oiebren, Sanbratb.

552. Die ebangclifcbe 8ebrerftede in ^ogba(b lommt
in golge ©erfebung be« feitberigen 3nbaber« bom
lö. b. dUt«. ab )ur drtebigung unb fod al«balb mieber

befept merben.

Da« (Brunbgebalt ber Stede ift auf 1000 üVart

feftgefledt unb ber dinbeit«fab ber 21(ter«}u(agen auf

1^ ÜRorf. ftugerbem mirb freie ©obnung gemübrt.

gür ©erfebung be« ffiribenbienfte« ift eine ©ergütung

bon 150 üilart in 21u«ft<bt genommen.
©emerber moden igre (Befudbe mit ihren 3t>iRniffen

innerhalb 14 Zagen an ben itSniglicben 8ofaIf<bul«

infpeftor, ©farrer Sin« in Sleinatmerobe, ein>

fenben. (3. dir. 9351.)

©ibenbaufen am 8. Oltober 1897.

Der Jfönig(i(be S<bu(borftanb.

b. ©if(boff«baufen, Sanbratb.

553. Die Sebrerftede an ber ebangelifcben ©oIt«<

f(bule in Dennbaufen, bereu jübrlid^e« dinfommen
neben freier ©obnung unb 90 dHarf geuerung«bet>

gütung 1158,25 dllarf betrügt, ift altbalb )U befeben.

©emerber moden ihre 9ReIbung«gefu(be binnen aebt

Zagen an ©faner dlloft in Dümbagen ein>

fenben. (3. Dir. 11381.)

Soffel am 9. Oftober 1897.

Der 95nigli(be Scbulborftanb. DBrnberg, Sanbratb.

554. Die Stede eine« Stabtfebreiber« bei bitfiürr

Stabt, mit einem (Bebatte bon 720 SKarl, ift anber«

meit )u befeben.

©emerber, metcbe mit felbftünbigen Arbeiten in

aden ber ficmmunal« unb $o(i}eioerma(tung,

in«befonbere ber dRilitür*, Steuer«, Strmen- unb ^olijei«

fachen bertraut finb, moden ihre dHe(bung«gefu(he

unter ©eifflgnng eon Oeben«(auf unb bi«

}um 1. dlobember b. 3. an ben Unterzeichneten ein«

reichen.

dleuftabt (SK.«©.«©.) am 8. Cftcfer 1897.

Der ©ürgermeifter D“ber.

©eamttttfierfonal s 9Ia(hri(htctt.

ernannt: ber OberIanbe«geridht«ratb doing in

dede jum Senot«prüftbenten bei bem Obertanbe«*

gericht bafelbd,

bet Sanbgeri(ht«bitettor Dr. IRumpf in ©ie«bab«n

jum Senat«prüfibenten bei bem Ober(anbe«gericht in

daffel,

bie (Bericht« «dlffefforen Oppermann in ©ie««

haben unb Schifftet in Simburg a/S. )u ^Regierung««

«Iffefforen,
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btt Cbcr « ^oftbiieftiont • €tfret5r ®(^mibt in

SJiarbutg (®«}. ßaffel) jum ^cflfaffirer

,

btt ^efettnbar @tudi^atbt jum ®tiic^t9«!(ffcffor,

bei ^anbmefftr SRabcrt in 3)iarburg (@pe}ia(>

foBimiffion II.) }um Cbettanbmtffer,

bet Cberbu^^atter, iKcc^nungflratf) Sliode in

S3ttSIau )um ^antttnimeifitT unb ^enbanten bet

9?eg. > ^aupltafft in üaffel,

bet dicii « Supttnumtiar fittfien jum 0e!ietät

bti btt iKtgittung in üaffel.

Urbcrnoinmcn: btt Sltfettnbat SBttnue aus btm
iOtjirt beS CbttianbtSgtticbtS in i)tanlfutt a/^JR, in

btn in üaffti.

'Ilngcnonimtn : eonbttffltnttallcmmiffion inCaffti:

bit l'anbmtfftt ©onntnbttg unb @tbt fSt bit

@ptiialtcmmi(fion in IBitSbabtn, 0cblitt fflt bit

0pt)ialtcmmijfiDn in i>im6utg a/2.. 3obn 2t füt bit

0ptiial(omtniffian in 0cbinal(aIbtn, Ungtmocb fflt bit

0ptjia(rcmmiiiion II. in 3Uatbutg, 35abt unb9Ituf(b

füt bit 0pt)ia(loniniiffion in Solfbagtn, Itntcbi füt

bit 0ptjiat(omtniffion in Rottnbutg al^.

^nSgtfd)i(btn : btt Ätftttnbat Dr. 9ltuBttt au«

btm 3uftijbitnflt.

Strfcbi: btt ^oflmtifitt fttamm bcn ^tiiigtnbtil

na(b SUcnbcrf (Sttta),
btt ^<cft«0tftftät 0pUntt »CU OTtnbtn (Stj.

Sltn«bttg) natb ßafftl,

btt Obtt'^ofiaffifltnt 0ibtnbaft eon ilitcbbain

(£t). 6.affe(} nach t><>nau,

bit l'anbmtfftt ©cbubbtu« unb ^au( S3a(bu«4t
au« btm gtcbüiiftb • ttcbnifcben 93uttau btt ®enetal>

fammiffton in (£affe( an bit 0ptiialfammi(fion II. in

(SafftI bt)U3. na<b iRinttin, äitnfcb cen Warbutg in

bo«gecbätif(b'tt^ni((be ®uteau btt («'entralfommiifion

in (iaffcl, bet 0pe)ial(cuimifficn«>0eItttät ®tun>
wölb ton btt 0pejtalfanimifficn I. in G.af[el uniet

SStlaffung in feinet ©teile al« ©pejialfemmiffion«»

©efteiät al« ^ilfeatbeitet jut ©enetalfommifricn in

(Saffel, btt ©pejiaKammiificn« > ©tftelüt 0ucB« Den

Äetenburg a/J. na(^ daffel (©pejialtcnimiffion I.).

{Itriicilcn: bem ObetflaatSanwalt, ®ebcimenCbtt'
iuflijtatb Dr. Sattel« in (Saffel bet ©tetn jum

ßiniglicbtn i^ronen • Dtbtn jatiler ftlafft mit btt

3a^l 60 ,

btm l^anbgetieBtSbittltot Sopftn in {»onau bti

feinet Sttfe^ung in btn Slnbeftanb bet 9iot^ Hbltt«

Orten brütet ftlafft mit bet ©e^leift,

btm 9mt«geri(^t«tat^ II tl In et in (Satl«bafen bei

feinem Uebetttitt in btn IRu^eftanb bet Stotze übler«

Orten Dierter Älaffe,

btm (^orftmeiftet ^a^enfee in 9»Iba btt 9Iet^
übler« Orten Dierter illaffe,

btm Sanbrentmeifitr, IRt^nungStot^ Sttbm bti

bet 9?egierung« « ^auptfaffe in (Sa^tl bei feinem üu««
febeiben au« btm ©taat«bienfte btt Arenen «Otbta
brütet Alafft.

bem 9tegierung««©efretar, KeebnungSratb Staun«
bof in (Saffel bti feinem Uebertritt in ben Slubeftanb

bet Arenen «Orten britter Alaffe,

bem Aüniglidben 9Itntmtifter ütnolb in j)ombetg

bei feinem üusicbeiben an« btm ©toattbienfie bet

dbataftet al« 9Ic^nung<tatb,

bem Abniglicben 9ttntmeiftet, 9Ie^nung(tatb ©eff
in Hofgeismar bti feinem üu«f(bttbtn au« btn ©taat««

bienfte bet IRctbe übler «Orten Dierter Alaffe,

bem ®trübt« febteibtt , ®eriibt«taffen • Aontroleur

Adrtge in fionau bei feinem Uebertritt in ben 9iube«

ftanb bet (Sboralter al« 9Iecbnung«tatb,

bem Obetlonbmtfftt ©bblem« in ütelfen ba«

SütflUcb SSalbed’fcbe SetbUnflfteuj Dierter Alafft,

ben Aanjleigtbülfen ®5tl in (Sfebwege ba« üUgt«
meine (Sbben)ti^en mit bet 3<>bl OBbttet in

©(bmaltalben ou« ünlag feinet Serftbung in ben

IKubeftanb, fowie bem Sürgetmeifter ^eter in gublen

ba« flllgemtine Sbi^tDieieben.

^curionitl: bet ©enatsprüfibent, SBittlidbet ®t«
beimet Cberjuftijtatb Dr. ©(bmibt unb

bet Obetlante«gtri(bt«tatb, ®tbeime 3ufti)ta(b

©tegemann in (Seile,

bet Softmeifter ©teinmeb in üllenbotf (ÜIrrta),

bet i*oft • ©ehetür {Beftet in (Saffel unb

bet SoftDerwaltet üuftermüble in Biebtnau

(Stj. (Saffel).

@c8oriicii: btt ba« ©eticblSgebtiubt

SJftt in (Saffel.

Hietju al« Seilage bet Oeffentlitbe ünitiget 9Ir. 41.

( 3iiferticn«ge('übren fOc ben Staum einer gen)5bnti(ben Drudjellc 20 Wei(b<t(ennig. — SelogSblSttei für } unb f
üogtn 5

mib fllr I unb 1 tjegen 10 »ei(^tfenniä.

)

«iebigiil bei Mtnigli($cr Siegicrung.

itaffeL — Utebrudt in bet $iof« unb 2Daiftnbau«'üuibbcuderet.
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42. SluÄgcgebcn SWitttPo^i ben 20. Dftobcr 1897«

3ibalt b(« 9iti(l)d*(Bt{c$bfotttS.

X)it 92ummR 45 bet 9?ci(bt ' ®efe^6Iattt , n>et(be

oom 11. CKobet 1897 ab in SBeiUn jur flutgobe

gelangte, entb^tt unter

9tr. 2423 bie 3u(abnlte bom 4. 9Rat 1896, bur(b

U>el(be bie flrtitel 2, 3, 5, 7, 12 unb 20 ber lieber«

eintunft ocm 9. @e|>teniber 1886 unb bie stummem
1 unb 4 bc< jugebbrigen <S(bIu§proto{oQt abgefinbert

tserben; unb nnta
92r. 2424 bie X)enaration, burtb aelibe gemiffe

tBeftimmnngen ber ferner Ueberrinfnnft bom 9. ®ep«
tembcr 1886 unb ber am 4. 9Rai 1896 in $arit

unterjeiibneten erläutert nerben.

3|bolt I>tt (Srfcb'Sammlnng für btt ffömglitbtn

^icnbifditn Staaten.

^Die Stummer 44 ber C9efe(« Sammlung, melcbe

bom 11. Ottober 1897 ab in Berlin }nr Tlutgabe ge«

langte, entbölt unter

Str. 9954 ben aflerbbcbften 6rlag bcm 28. Sep-
tember 1897, betuffeno bie Qrriibtung bon Stellen

für berfi(beTungtte(bnif<be Sleamte im Steffort bet

SRinifteriumt bet 3nnem.

ftrrorDnnngen nnb 6e(anntmaibnageii ter

Rönigliibm ^robiniialbcbörben.

55«. SRit $e)ug auf §. 2 ber Ißercrbnung bom
30. 3uni 1834 ( ®ef. S. S. 96 ) mirb b>''ft>“*tb

befannt gemaibt, bag in ber Sipung bet ffreittaget

für ben Äreit ^ertfetb ocm 25. September 1897 bie

ItreitccTmittelungtbebürbe für ben genannten fireit, aut

melcber ber ftbnigtie^e Tlmttratb Otbenburg oon

SMlbetmtbof in gotge ÜSerlegung feinet SSo^nfiget

au^efc^ieben ift, burcb bie XBabl bet ®nttbefiQert

^inri(b S<b»>ar) in Unterbaun unb bet ®uttbefibert

^einricb t?o§bacb }u $of SBeigenbcm bei f^ebe«
malb ergänzt mcrben ift, unb mir biefe SBabl be«

ftätigt haben, (attenj. l'ittr. F. Str. 1 gen. 3cum.«
Sir. I. 11619.)

dafjel om 8. Oftober I8rf7.

flbnigUibe ®eneraItommif fion.

tBtrnrlaniigett nnb Ccfanntmot^nngtii trr

fiüuiglitben Wtgiernng.

556. 5it4n>ri|ang ber gcmdg bet §. 6, artilel II.

bet Steiebtgefebet oom 21. 3uni 1887, bie abänberung

bejm. (Srgän)ung bet Ouartier« bejm. Slaturalleiftungt«

gefebet betreffenb, (Sleicbt«®ef.»®L S. 245) für bie

^ieferungtoerbönbe bet Slegierungtbejirtt täaffel feft«

gefteUten ^Cunbfcbnitttpreife ber b&<^ft(t> Xagetpreife

für {)afer, {>eu unb Streb mit einem auffeblag oon

fünf oom fpunbert, melcbe für bie ®ergütong ber

im SRonat Ott ober 1897 oerobreiebten gourage

moggebenb fino.

®e$ei(bnmig $aupt«
nrcbfcb

tili i

mttipn
.estner

nt

i
bet 9iefenmgt«

eerbanbet.
morltort Wer. 5en.

1
Ottst

•* » Jt A A

1 Stabttreit dalfel (Saffel . . . 7 49 4 70 l'si

2 9anbtreit dajfel bgL . . . 7 49 2 70 l 81

3 ftreit Sjebmege . tifebmege. . 6163 3 \b 2 10

4 • XBibenboufen bgL . . . 6:63 3 15 2 10
5 • griblor . . griblor . . 7 08 1 88 1 58
6 « Remberg . bgl« • • • 7|08 1 88 1 58

- 3iegenboin bgL . . . 7 08 1 88 1 58
8 • f^lba . . . 9ntba . . . 7 35 2 56 2 18

9
10

• ftünfelb . .

- wertfelb .

bgL . . .

bgL . . .

7
7
35
35

2

2

o6
56

2118
2 118

il < Siblücbtem bgL . . . 7 35 2 56 2|18
12 Stabttnit $anau ^anau. . . 7 76 3 57 2 44
13 9anbtreit ^anau bgL . . . 7 76 3 57 2 44
14 Rreit Selnbaufen bgL . . , 7 76 3 57 2 44
15 « ^ertfelb . ^ertfelb. . 7 35 2 89 2,63
16

17

• fiofgeitmar

• feclfbagen

^ofgeltmar
bgL . . ,

7

7

35
35

2;27

2 27
1 94
Ii94

18 • SRarburg . SRarburg . 7'35 2 89 2l3l

19 « Hircbbain . bgL . . . 7j35 2 89 2 ;31

20

21

• 3'^ontenberg

• motenburg

.

bgL . . .

Vtotenbura •

7i35
7135

289
2 '63

2 31
ll89

22 • SRelfungen bgL . . . 7i35 263 1 89
23 « Stintein . . Slinteln . . 7188 3|I5 1;58
24 • Scbmallatben 6<bmallalb{n 798 3j47 2 50

!

®crftebenbe Our<bf(bnitttpreife merben biermit aut

Bffentlicben itenntni^ gebracht. (A. i. 7372.)

ttaffel am 13. Otteber 1897.
‘ Oer Slegicrungt-flräfibent.

3. ®.: 0. ®remer.

557. auf Srunb bet artitel II. bet §. 4 abf. 2
bet Sefebet bom 21. 3uni 1887, betreffenb ab«
änberung bejm. @rgän)ung bet Sefeget über bie

Ouartierleifhing für bie bemaffnete SRaiht mäbrenb
bet griebentjufianbet , oom 25. 3uni 1868, fomte

bet ®efebet über bie Slaturalleiftungen für bie be«

maffnete SRaebt im 0rieben oom 13. ffebruar 1875

bobe ich bureb ®ef<blu& oom 7ten b. 3R. na<b oor«

Diqitizc Dy jcyj;.-lc
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flfingigrr (Stn^alung fac^BerfMnbigen ©uta^ttn« bic

Bom Sunbebrat^e för Sorj)>annleiftung(ii bt< 8onb*

heiftS ^onou ftflgefttllten 93«rgätunfllfäge Bcn 8 SKarf

füt (tn cinfbännigt« irab Boo 12^ ^ad fAr ein jiDei«

fpAnnige« SuAroert für ben wü^Tenb beb bieljä^ngen

ffaifermanSBcrC Bom Sanbtreife $<mau ouf SRequifttion

geleifieten SBorfbann um ein günftei berfelben ec^d^t,

mab i)iermit )ttr aOgemeinen Renntnig gebracht mirb.

(A. I. 7304.)

daffel om 13. Oftober 1897.

'Der 9fegienmgb*?}täfibent.

SBirtl. ®e^. Ober • 9)eg. • 9IotI;. ^anffonBille.

Digitized by Googk



559. £idt4 cintn 6itDeiteTnn|;<Bau ift bie SBnig*

U(B( *" 3Katbuig in ben ©tanb Aefe^t

DOTben, eine ei^eb(i(!B gii§eTt 3<i^I i^ranter alb frü^ei

auf}uneii)ni(n.

Die HnfnaBmebcbingunaen bei ^^^auenftinit finb

fei)i günftige. Unbemittetten unteiTeibbtranten unb

fibtcangeTen {^auen beb Sejiifb tDiib freie Hufnabtne

( ärgtliibe Sebanbivmg unb SJetfifliaung ) geboten.

(ann bei febr bebürftigen ftranten bab 97eife>

gelb no(6 3Sarburg oon Seiten bet Diieftion bet

Slnftalt toiebei erftattet tserben, u>o;iu eb genügt, nenn
butcb bie f)enen ®ürgermeifler, bie |)enen Sergte

ober auch bon bei ^ebamme beb Ortb bie ®ebürftig*

(eit beftätigt nirb. flrmenatteft ift ni(^t notbnenbig.

(A. II. 9988.) Saffel am 7. Cttober 1897.

Der 9(egierungb • ^rfifibent. 3. SS.: ». ®remer.
560. Deb KBnigb SKojeftät haben bem SSorftanbe

beb eoangelifcben Stobtfirdben • SBauoereinb in grieb*
Berg im @io§bertogtbum $effen mittelft ^iOerböebfter

Dtbre ocm 23. ^ugnft b. 3. bie (Sriaubnig ju er»

tbeiien geruht, gu bei ihm ocn brr (Vroghergogtichen

9(tgierung geftatieten ®r(blotterie gut Gietoinnung etneb

!£het(eb ber 9)tittel für bie SBieberherfteflung bet

Stabl(tv(he in ffricbberg auch im biebfeitigen ©taatb»

gebiete, unb g»ar in ben ^rooingen fieffen.'Jtaffau,

Siheinlonb unb JL'eflfalen, 5*0Dft ju oertreiben. Gb
tommen 300000 Öcofe k 2 SKart »ur Slubgabe.

Die SSoIijeibehStben beb ilegirf« noUen bafflr

Sorge tragen ,
bog ber SScrtrieb ber Ccofe niit bean»

ftonbet teitb. (A. II. 10168.)

Gaffel am 13. Cftcber 1897.

Der 9?egierungb • ^räfibent. 3. ®.: b. SBrcmer.

Srror&mtunen nnh SScIanntmoitnniittt
anhtrtr ftaifcrli^rr und üiiniglidifr Srhdrdtn.

561. Die näcbfte ^uffchmiebe» Prüfung finbct hier

am 18. Degember b. 3. ftatt.

'Dtelbungen gu tiefer ‘flrüfung finb unter Gin»

fenbung beb öeburtbfcheinea , cnoaiger 3*“Ä”iÜe über

bie ted>ni(<he 9lubbiltung unb einer fchriftlieben Gr«
tlärimg, bag fich ber ISielbenbe noch (einer ^irüfung

unterjcgen , onbernfaUb wenn biofeb fthcn einmal er«

fctgicb gefihehen, über Crt unb 3*'! ber früheren

tlrüfiing, foreie über bie fpätere berufamägige iBe«

fthöftigung bi« jum 27. SRooembtr b. 3. an ben

Untergeiehneten gu riehten.

®lei(hgeitig finb auch bie ^rüfung«gebühren, nelcge

10 5Diar( betrogen, bcrtofrei eingufenten.

)^anaa am 6. Cftober 1897.

Der SSorfihenbe ber {)uff(hmiebe>''Brüfung««Kommiffton.

G.ollmann, ÄreiSthicrargt.

VelanntmathnngrncomnmmilftäiiliifiherQehdrtttt.

562. Anleihen ber ©tobt ^)anau. —
3iehnng am 30. ©eptember 1897,

Stuegahlung am 31. fUiärg 1898.

I. Stnleihe oom 30. ©eptember 1880 (%iiioi«

Itgiurn bcm 30. 3uni 1880 I. fReihe) gu 4 “/.

(XVII. 3iehung).

8it. A. 9lt. 103, 132 148 k 1000 9R(., 8it. B.

Dir. 23, 77, 92, 98, 126, 221, 269, 290 ft 500 2W(.,

9it. C. fRt. 79, 123, 176, 254, 256, 297, 302, 333,

470 , 473 , 581, 769 ft 200 9Jl(.

«ficfftänbig[: Cit. C. 9ir. 760 ft 200 ®».
II. Slnleihe Dom 1. SIpril 1888 (^riDilegium

Dem 30. 3uni 1880 II. Reihe) ju 3| "/j (VIII.

3iehnng).

Cit. A. Rr. 5 , 77, 134 ft 1000 ®i(., Öit. B.

Rr. 97, 128, 260, 296 ft 500 3R(., 8it C. Rr. 79,

116 , 285 , 310 , 349 , 376 , 400 , 779 ft 200 2R(.

Rflcffiänbig: Öit. C. Rt. 54 ft 200 ®».
III. Slnleihe Dom 1. Ottobei 1889 II. ©eiie

jn ^ »/o (Vm. 3iehung).

?it. A. Rt. 120 ft 2000 9K(., 8it. B. Rr. 157,

176, 182, 288 ft 1000 5Dlt, Sit. C. Rr. 291, 313,

329, 343 ft 500 Rtl., Sit. D. Rr. 256, 265, 308,

395, 407, 417, 427, 485 ft 200 m.
Rüdftänbig: Sit. D. Rr. 372 unD 426 ft 200 3R(.

IV. biefelbe Slnleihe I. ©erie (VI ^'^hung).

Sit. A. Rr. 94 ft 2000 Rlt., Sit. B. 9ir. 76, 98 ft

1000 fW(., Sit. C. Rr. 113, 150 ft 500 Ri(., Sit. D.
Rr. 40, 133, 155, 175, 211 ft 200 UWI, (3. I.

Rr. 4593.) $anau am 4. Oltober 1897.

Der ©tabtrath. ^)eraeu«.

Q^rledigte Stellen.

563.

Die fünfte Sehrerftelle an bet eoangelifcben

Sol(«f<huIe in Obertaufungen ift alebalb gu be«

fegen.

SSemerber um biefelbe tooUen igre Giefuebe an
©erm ©uperintenbent ©chüler in Oberlaufungen
einreichen.

Da« ©runbgehalt ber ©teile beträgt 1200 Rtart
neben 120 Wart 3Rieth«entfchäbigung, ber Ginbeitafag

ber Sllterbuilage 150 Riatt. (3. Rr. 11545.)
Gaffel am 13. Cttober 1897.

Der Äiinigliche ©thuloorftanb. Dürnberg, Sanbrath.

SSeomtrntirrfiittol : Rochrithten.

(Pntnniii: bet ©taatSanmalt ‘.öernbt hi«* gum
Grflen ©taateanroalt bei bem Sanrgeriebt in Sluricg,

bet Slmiegerichtsratl} fQel Ibach in SSieebaben gum
Sanbgerichtebirettor bei bem Sanbgericht in ^anau,

ber ©erichteaffeffor Jpeintich Sappe gum Slmt««

richtet in Rcfenthat,

bie augercrbentlicben Rfarrer SD Ürner in Sllten«

haglau unb ©obe in Rieberiffighcim gu ©egülfen unb
groat Grfteret be« Rfarter« 3'*”“’**^”**nn 5:anau
unb Segtererbe« SSfarrer«, Äcnfifterialratb« Reimann
in Slltenhaglau,

ber Rünigliche Oberfürfter A rüg er in SSügl gum
gorftamt«anmalt,

ber »angleigehülfe 3riebtich ©chmibt in Slbterobe

gum ©telloertreter be» SlmtSaniDalt,

ber ^ülf«auffeher ©tahlhut gum Sluffeher bei

bei Aüniglichen ©trafanftalt unb bem ©efängniffe in

SDehlheiben.
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Scrfe^t : ber ©teuerfetrctär SB ( t m a r eon
@d^Iü(^ieTn nadf daffel,

bn @tcu(rfupemumtrat S3aber bon (laffel n<K^

Satlaffctt : ber €(^ubmann ® u b e t t bei bei

ilbaiali(^en $o(i}eibire(tion in GajTet auf Sntiag.

Serlitfitn: bem (Scneratfetretfir bei Sanbn>irtb«

f(baft((ammer für ben BtegierungSbejiit daffel SBUbtiw
(Bert an b inilaffel bei S^aratter aU Cetonomieratb,

ben königlichen Somönenpächtein Bohtnann jn

3!)omöne SBiIheIm<hBh<> @(hüfer jn Domäne Schaf«

bof nnb (Sngelbrecht ju Domäne Stotbioeften bei

Sbaratier ftönigUcheT Cber>ftmtmann,
bem $oliiei(ommiffar a. D. ©cbmitt in <£affe(

ber JRoibe Ubier «Croen sierter fMoffe,

bem ftanjteigebütfen Söther bei bem Vmtögericht

in (Saffet ba« Sttlgemeine (Shtenjeichen mit bei

3a(|t 50.

SiDorbeii: von bem Slpotbetei (Bündel in

t^ulba burch Aauf bie Slpoibete in Slbterobe.

Ipierju alö 33eitage ber Oeffentlicbe Ünjeiger 'Jlr. 42.

Onferrtoitegtbübren für btn Staunt eintr attoBbitütben ®nuf|oI« 20 Mritberftnnig. — StIaa»Hattcr für } nnb { '?ogen S
uno für ] unb 1 Sojen 10 Steiebbofennig.

)

Slcbigirt bei Itbmglicbet Stegiemng.

QaffeL — (Sebrodt In bei ^of« unb S!aifenbau<«Su(bbiucIeiei.
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Huf ®ninb bcT §§. 9 unb 64 be* BenDaItuu0<{hafgefe|(f oom 26. 3ult 1897 (<8efr^>@annnl.

237) niaffe ic^ für bie 3uf)enungen in 9}tm)aliungd>€tia|fac^en folgnibc SBtftimmungen:

a) !Die erfoibeilid^en ^ufftDungni fümitn bur$ Beamte ber Sermaltung bet inbirelten Steuern,

buT^i Senc^ieuoHjie^er ober burt^ bie $ofi erfolgen. Bie Ie|tere ift inbbefonbere bei allen Aufteilungen,

bie ni4t am Orte be< HmtSfibetf ber onorbnenben Bewürbe erfolgen foHen, um bie HuSfübrung lu er>

fu^en, roenn ni<5t befonberc ©rünbe entgegcnjtei^en. ©eti^ifboolljie^er foDen nur auSnagmameife mit

ber Aufteilung beau^agt merben, menn bejonbere @rünbe bafür fprei^en, bie Aufteilung ni4)t burc(i

Steuerbeamte ober bie Boft gef(^e^en }u laffcn.

b) Bie Aufteilung befielt, menn ein Straf- ober ein Beft^imerbebefi^eib an Bef4)ulbigte ober

BertretungSpflid^tige jugeftellt merben foD, in ber Uebergabe einer Huafertigung, in ben übrigen SfüSen

in ber Uebergabe einer etnfa^en Hbfdfirift bes jnguftellenben Scfiriflftüifes.

c) Aufteilungen, meld^e für Befö^ulbigte, A^O^ über Sa^oerflAnbige beftimmi finb, finb ftets

an bie Beifonen felbß }u rid^ten, aud^ menn biefe im Sinne ba §§. 50—63 ber Cioilprojegorbnung

nic^t projegfü^ig finb!

Snmiemeit bei Bef<^ulbigten augerbem beten gefe^Ii((e Bertreier )uge3ogen merben müffen, be>

ftimmt ber §. 37 Hbf. 2 be« @efe|eS.

d) Aufteilungen, mel^e für (Eingiel^unglbetfieiligte ober BertreiungSpflic^tige beftimmi fmb,

merben für me nii^t projegfd^igen Bnfonen an bie g^e^Iit^en Bertreter betfelben gerictitet.

Bei Bewürben, Semeinben unb Aorporaiionen, fomie bei Berfonenoereinen, melkte als folgte

Hagen unb oerflagt m^en Mrnien, genügt bie Aufteilung an bie Borftc^er.

Bei mehreren gefe^Iic^en Bertretrm fomie bei mel^reren Borfte^em genügt bie Aufteilung an
einen berfelben.

e) Aufteilungen für Sin3iefiungabet^eiligte unb BertretungSpflie^tige lünnen an ben 9eneral>

beooIImücQtigten ober ben in ber Stra|1a(f)e befonbetd Bcooümüifitigtm unb, menn biefelben burdf» ben

Betrieb einea ^anbelagemetbea oeranlagt finb, an ben Beoturiften mit gleicher Blirlung erfolgen, mie

an bie (Sin3ie]^ungabetl)eiligten unb bie Bcrtretungapfli^ttigen felbft.

f) tJür bie Huafü^tung ber Aufteilungen gelten bie in ben §§. 166—170 ber ®ioilpro3ejorbnung
gegebenen Borft^riften, mit Huana^me bea Hbf. 2 bea §. 169, mcItfieT für Aufteilungen in Bermaltunga-

Straffacfien auger Hnmenbung gefegt mirb, o^ne Henberung.

g) Hn Sonntagen unb allgemeinen A^iertagen barf eine Aufteilung fofem fte nicf)t burdg Huf<

gäbe 3ur Boft beroitft mirb, nur mit Erlaubnis berjenigen Be^öroe, melrp^e bie Aufteilung angeorbnel

^at, erfolgen. Bie Berfügung, burdfi melcfie bie ®rlaubm6 ertfieilt mirb, ift bei bet Aufteilung abftfirifts

Ii(fi mitjutt)eilcn. Sine Aufteilung, bei mcld()er biefe Beftimmungen nic^t beobachtet fmb, ift gültig, menn
bie Hnnn^mc nidfit oerroeigert ift.
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h) IleBet bie SuPf^ung ip eine Urfunbc aufjunel^men, njeI4ie 3U ben Hhen ju bringen ifL

2)ie 3»ft<P>*ngeuthinbe mug enthalten:

1. Crl unb 3“Pf'^“"0;

2. bie SBejeiqnung bes ju^uficDenben €^ripPüiIeB;

3. bie Sejeicbnung ber ^erfon, an nel^ie gugeftcIU roetben foll;

4. bie ®ejeic^(nung ber ^erfon, roelc^et jugeflellt ip; in ben 3fdHen ber §§. 166, 168, 169

ber Sioüprojegorbnung bie Angabe beS @runbeB, burtb roeir^en bie 3»P^Qu>’6

bejei^inele $erfon geret^lfertigi rairb; wenn nac^j §. 167 a. a. D. oerfa^ren ip, bie ffle*

merlung, roie bie borin enthaltenen Sorfihriften befolgt finb;

6 . int fJaHe ber Berroeigerung ber Annahme bie 6rn>ä()’'“"0' ^“6 Ännahme oenoetgerf

unb ba« ju übergebcnbe @(hriflpü(f am Dtte ber 3'ipcnung gurürfgelaPen ift;

6. bie Bemerfung, ba& eine »usfertigung ober abfthrift bcB jujufteHenben ©dfiriflftilÄ# über«

geben ift;

7. bie Unterfchrift be« bie 3“pfDung noUjiehenben Beamten.

Bei ber 3>'pcn“ng eine« Strafbeftheibc« ift in ber 3“P*tt“»08“rtu’’P* 0“^l 3“P*^“"0®’
beamten unmittelbar beauftragenbc Behöcbe gu bcjcichnen foroie eine abf(f)rip ber 3upePintgaurfunbe

3u übergeben. Bag bie« gefdgegen, ift in ber legieren gu bemerfen.

i) SBirb burdg bie Boft gugeftellt, fo hoi Bewürbe, meldge bie 3»P^lIut<0 anorbnet, einen

bureh igr Bienftficgel nerfdgloPencn, mit ber Slbrepe ber Berfon, on roeldbe gugeftellt mcrben folt, ner«

fegenen unb mit einer ©cfdjäftsnummer bcgeicgneten Bticfiimfdjlag, in locldficm bie gu übergebenbe Hu««

ferligung ober Jlbfcgrift bc« gnguflellenbm ©ctriftftürf« entgalten ift, ber Bop mit bem ©rfudgen gu über»

liefern, bie RupeHung einem Bopbotcn bc« BcfiimnuingSorte« aufgutrogen. Bie gebaute Begörbe gat

auf ber llrf^rift ober auf einem gu ben 9fton gu bringenben Bogen gu bef<hcinigen, bag baS gu«

gufteUcnbe ©^riftftüd bem namgaft gu modjcnben WmtBbicncr ober fonft beauftragten Beamten in ber

begeicgneten SSjeifc beguf« ber Beförbening gur B^P auBgcginbigt roorben ip. Bei ben Hauptämtern

genügt hierbei bie llnterf^lrift be« mit ber llnterfuchung beauftragten Beamten, roeldjcr gu biefem Begufe

ba« H““P*®ml im Jtuftroge gu gricgncn gat. Bei Unterämtern, roeJdge mit mcgreren OTitglicbem befegt

fmb, genügt bie Unterfdgnft eine« berfelben.

k) 3m Uebrigcn ftnb bie Borfegriften über bie poftamtli^ie Beganblung ber ©enbungen mit 3“'
gcnungSurfunben gu bcacgten.

©oH ein ©trafbeftgeib gugegeüt roerben, fo ig bie Äuffcgrift be« Briefe« mit ben SBorten:

„H'frbei ein gormular gur BoftgufteIIung«urfunbe nebft 9lbf(grip."

gu oerfegen unb ber ®ntiourf gu einer foligen foroie eine abfcgrift bcgclben äugerli^ beigufügcn; auig ip

eine !lbfrf)rift ber unter i erroägnten Boftübergabebefcgeinigung in bem Briefumfiglag mitguüberfenben.

Bei anberen 3uptnmi0f« fäßt ber auf bie ?lb|(grift begügli(ge Bermcrf in ber Stuffdgrift unb
bem BopgufteIIung6 nrIunben=(hitiuurf, foroie bie TOitübcrfcnbung ber ilbfigriften ginrocg.

@« ift forgfältig baraiif gu adpcn, bag bic in ben Formularen gu BojtguftctlungBurtunbcn ent«

gnltenen ©orte unb roeltge für 3upftt'mgen auf Grfu^en oon Bcrroaltimgsliegörbcn ni^t pagen,

entroeber oon ben Bopbeamlen oor bem Berfaufc ober nacfjtrüglid; oor bem @ebrau(gc geftridgen ober

abgeönbert roerben, unb bog ber Äopf ber Formulare bemnätgp ritgtig auSgcfüllt, insbefonbere bie

@ef(gäft«nummer in bcmfelbcn angegeben roirb.

l) Bie 3uPfDu"0 burtg ben Bopbotm erfolgt geniögt §. 178 ber ßioilprogegorbnimg.

Bie Uebergabe einer abfdgrift ber BopjupfDmiggurfunbe foroie bic Befdicinignng biefer Ueber«

gäbe erfolgt, roenn ber ©ntrourf einer foldgcn Slbf^rip beigefügl ip.

Bie Bopgi*pf0uno*uflm'be ip oon bem Boftboten ber Bopanftalt unb oon biefer ber Begörbe,

roelcge bie 3npr0ung angeorbnet got, gu überliefern.

m) 3“P*Dungen in einem anberen Bunbebfiaatc erfolgen burdg ®rfudgen ber guftänbigen Begärbe
bcPclben ober bureg bic Bop.

n) 3“P*Pm*0f>' augcrgolb bc« Beutfefjen Bcicge« lönnen, roenn bic Änrornbung ber regel«

mägigen Formen nodg Biaggabe ber §§. 182—184 ber ßioilprogegorbnung unb ber gcf^loffenen ©taai««
oerträge, über roelcge in ber Singemeinen Betfügnng be« juftigminifler« oom 20. SÖiai 1887 (F.Bi.Bl.

,

'
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S. 139) baS 9}5^ere ju rrftben ij), oon bem guftänbieen ^auptamte nidfit ale atiQc;tciQl eracbtet lüicb,

in txr Sri bcmirtl werben, b^ ber mil ber Aufteilung beauftragte S3eamte bab 3U3uftcHenbe ©itrififtüti

unter ber SIbreffe berjenigen $erfon, an weldbe bie SufieOung erfolgen foQ, nach ibt^em SBobnorte juc

$oft giebt. Sie AufleOung wirb jroei SBotben nadb ber Aufgabe jur $oft als bewirlt angefeben, wenn
ni4t bie ©enbung als unbefteQbar jurüdfommt.

£ie oon bem SufteHungSbeamten aufjuncbmenbc Aufl^ungSurtunbe mug ben SBeftitnmungen

unter 92r. 2, 3, 7 ber Sorfcgrift b, für ben t^ad ber Aufteilung eines ©trafbefdieibeS aucg benen bes

©cglugabfageS bafelbft entfpredben unb augerbem ergeben, 3u weltger 3^tt, unter weither Slbreffe unb bei

welcget $oflangalt bie Aufgabe gefcgeben ift.

o) 9ff ber SufentgaltSort eines ©ef(gulbtgten ober fonftigen SSetgeiligten unbefaimt ober tomnit

bei einer Aufteilung augetbalb beS 2)eutfdien SReicgeS burdi Aufgabe 3ur $oft (n) bie ©enbung als un>

beftellbar 3urüd ober ecfwcint bie ^Befolgung ber für Aufteilungen augergalb beS ^eutfdten SieicbeS ge<

gebenen Sorfcgriften oon oomI)erein auSfid)tSloS, fo tann bie ^ftedung auf Slnorbnung beS 3uftdnbigen

fmuptamteS burd) Mn^cftung beS 3U3ufteHenben ©tgriftgüdeS an ber 3U ÜuSgfingen beS legieren be>

pimmlen ©tedc erfolgen. !£ie Auftedung gilt als bewirft, wenn feit ber SInI)eftung, wel^c mit Snpabe
beS SlageS beS tBeginneS auf bem auS3ugftngenben ©cgriftftüde 3U oermerfen ift, 3wei Xßocben oerftiid)en

finb. 8uf bie ©ültigfeit ber Auftedung gat eS leinen (Einflug, wenn baS ©dgriflftüd oon bem Orte ber

SIngeftung 3U frflg entfernt wirb.

©trafbefcgeibe, ausgenommen folcge, weldge nur eine @in3iegung auSfprecgcn, ober nur nodg bem
(Sin3iegungSbetg^igten befannt gemalt werben foden, finb auf bie befdiriebeiie ISeife niigt 3U3u[telIei;.

Son foligen ©traf« unb oon fBef^werbebefegeiben wirb nur ber entfegeibenbe Xgeil angegeftet.

Serlin, ben 15. ©eplember 1897.

3)er ginnnjsSÄiniftcr.

bet ^uUu# Clttcnfeib tn Becdn W.
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tiom ^al^re 1896.
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Einleitung.

®a8 3“(ir 1896 ift für bie $cfftf4e 8ranboetft(^crun9«=9lnftQlt im SBcrglcic^ mit ben ®ctroaltung*=

ftgebniffen ber t>or^ergel)enben 3a^rc nid»f ungünftig gerocfen.

an 99ranbentfc^Sbi0ungtn ftnb fUt bic im Scric^tsja^r cntftanbencn 487 @d)abensfaBt

1 288 752 aUatf 60 ißf. oetroiUigt roorben, roä^itenb ber 3a^t«öbur(bf(^nitt in bcr lebten lOjä^rigcn ^rriobe

= 1 379 839 aiiatf 16 ipf. betragen bot/ nimlitb:

in 1886 für 327 Scbabenafälle = 1 204 617 Warf 84 «Pf.

// 1887 282 H 915 274 tt 19 „

ff 1888 ft 342 tt
= 1 488 038 ff 54 „

H 1889 ft 314 tt 741 135 tt 91 „

n 1890 ft 347 fr
SS 793 819 tt 52 „

tt 1891 ff 332 tt 1 105 737 tt 30 „

t*
1892 tt 428 tt

= 1 960 345 tt 70 „

M 1893 ft 413 tt
SS 1 086 030 tt 63 „

n 1894 ff 466 tt 924 592 rr 91 *

tf 1895 tt 537 ff
= 3 578 799 tt 18 „

überboupt für 3 788 Scbobenflfätte = 13 798 391 SDJarf 62 ißf.

mitbin bur^fd>nitt[i(b für 379 edbabenöfiltte =» 1 379 839 OKart 16 Sßf.

Die @kfamint«93erft(^rrnnodfnintnc betrug:

am 1. Januar 1897 für 118 169 fiofraitben triit 320 624 ©eböuben: 1 006 260 400 SDlarf,

„ 1. „ 1896 „ 117 553 „ „ 317 293 „ 979 896 800 „ ,

fo ba6 im Saufe beä gabrea 1896

ein 3oroa^a oon 616 Sofraitben mit 3 331 ©ebäuben unb 25 364 600 Warf

35erfidbenmgäfumme jii uerjeicbnen unb b><tniacb bie erfte WiHiarbe bcr 3?crfiiberungefummc übcrfcbritten i^.

erfreulidjerroeife geboren bie neuen ©ebäube faft burdbgöngig ben beffcren ^uartllajfen an.

Daa 9enerl0fi^n>e{cn ifl auch in biefem ^ri(btajabr feitenä ber anftalt finanjieH unterftü|t

roorben. ©a rourben oerroiHigt:

“ 6 406 Wart 33 ipf. Seibülfen ju ben Jloften für öefebaffung oon geuerfpriben unb Söfdbgerätben ic.,

17 895 „ — „ Scibülfcn ju ben lloftcn für ilBaiferlcitungaanlagcn Jc-,

2 250 „ — „ Beitrag jur Unterftübungataffe für im ?feuerlöfcbbienft ^erunglüdte ju Werfeburg

in 1896,

45 „ — „ ifjrämien an 7 ^erfonen für beruorragenbe Dbötigfeit beim 25f<ben,

1 115 „ — „ Prämien an 61 ©emeinben für jeitigea ©intreffen ihrer geuerfpriben 2C. auf aua--

roörtigen Sranbftatten.

Sa. 27 711 Warf 33 ipf.

91cbcn biefen febenfroeife gegebenen Unterftübungen bot bcr Sanbca--auaf(bu6 jur antage oon ®affer=

leitungen, anfebaffung oon g«uerfpribcn unb anberen Söfebgerntbfeboften folgenbe Derjinalidbc Darlehen geroSbrt:

106 480 Warf für 3Ba|icrleitungen,

1 940 „ „ Söfcbgerätbf(boften.

^ür im Sfeneeldfii^bienft :c. oernnglfithe ’Scuevwtfttleutt bca bi^rigen Sejirfa finb im

93cridbtajabr 2 398 Wart 95 ^f. oiif antrag bcr anftottaoerroattung aua bcr Unterftübungafaife ju Werfeburg

gejabtt roorben.

Die SIcHtta bcr ^ffifeben Sranboerfidberunga=anitalt betrugen om Schluffe bca 3obtca 1896

= 3 340 041 Warf 60 $f.
melden jebodb . 2 122 563 „ 67 „

tpoffioo gegenüberftanben, fo boß ber Ueberfebufe ber 1896er actioa fidb ouf . . 1 217 477 Warf 93 ipf.

belief.
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3tn ©injclucu roirb über bic ©rgebniffe beb 3abteb 1896 Jotgeiibcb bctidbtet:

I. 3$erfi(fiernngdfiattb.

a. ®er ^eft^äftöbejirf ber ^cffUd^cn SranbDerfi<benmg9=älnftalt crftrerft ft(^ auf:

7 gröfecre Stäbte,

57 {[einere Stabte,

44 ftabtäluilid) gebaute Crtfcboften,

1289 S'anbgemeinbcn,

145 ©utäbejirfe,

= 1542 Sontmunolbejirfe in 2 Stübt= uub 22 2anbfreifcn.

®er fylüc^cninbalt befl Sejitlo betrügt 10 078,189 nkm.

b. iSerfic^eningetfuminc.

I'ic ©efammlDerrid^erungsfunime, roel^e am St^lujfe beb 3flbrc4 1895 . . 979 895 800 lilorf

betrug, ift 6nbe 1896 auf l 005 260 400 „

fefigcfteDt roorben, bot fi(b alfo »enuebrt um 25 364 600 Dtarl.

tiefer im iiaufc bes Jobtes 1896 ftattgebabte ,‘fugaug au her ’i'eriicberuugsfumme mit

25 364 600 'Dlart ucrtbcilt ficb auf bie

gröberen Stabte mit 1 1 629 200 Dlart

fleineren SWbte „ I 695 300 „

ftabtübulicb gebauten Crtftbaften . . „ 4 050 200 „

l'anbgemcinben „ 7 778 00(» „

©utsbejirfe „ 211 900 „

= 25 364 600 IWarf.

3ia^ ben Slauorttlaffeu betrügt ber 3oflong in

©röftcre

Stübte.

3Jlarf.

Kleinere

Stübte.

SJlfltt.

Stabtübnlidb

gebaute

Crtfcbaften.

2)lat[,

tanb=

gemeinben.

SDiatf.

Wutfibe.Orfe.

fülat!.

3nt

©anjen.

'Kotf

Klaffe I . . 9 312 200 511 800 2 480 OOO 2 071 100 1 75 800 14 550 900

. „ II. . 1 785 100 665 300 1 083 00<t 2 727 200 46 900 6 307 500

„ III. . 803 900 522 800 954 700 2 646 200 90 900 5 018 500

„ IV. . ab 36 200 109 300 525 900 1 137 100 ab 1 1 300 1 724 800

Ueberbaupt . 11865 000 1 809 200 6 043 600 8 581 600 302 300 27 601 700

Slogegenbcrcdmct

fl(b bet Stbflonfl

in Klage V auf ab 235 800 ab 113 900 ab 993 400 ab 803 600 ob 90 400 ab 2 237 100

»etbleibt äugang 11 629 200 1 695 300 4 050 200 7 778 OOO 211 900 25 364 600
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'8on ber im 9liifan(j bf6 ^a^re« 1896 oor^nbchcn SJcrft^erungsfumme^ im Setrage oon

979 89B 800 ®iarf fommen auf bie ^
grSfecrcn Stöbfe 293 343 800 DJarf

Heineren Stiibte 124 506 900 „
' •

ftabtäbnlid) gebauten Drtfef»aflen . . 71 315 200 „

fianbgemeinben 466 614 200 „

Wufftbejirfe 24 1 15 700 „

= 979 895;80ü iliarf

9Ja(b bcu Sauarlf (affen Dcrtlieilt fidj bie Serficbenmgsfumme mie felgt:

Örögere

Stabte.

Slarf.

•Hleinere

Stöbte.
1

1
VlAXl

Stabtöbulicb

gebaute

Crtfcbnften.

1

SDlatl.

1

£anb=

I

gemeinben.

2Rart.
j

1

,
_

(.äutäbejirfe.

|

Slarf,
1

,1««

Oianjen.

Jtlaffc I . . 82 330 500 10 762 600 12 542 800 20 133 600 4 591 300 130 360 800

„ II . . 75 635 600 18 350 500
1

13 326 600 45 609 600 9 230 200 162 152 600

„ III. . 99 104 000 32 062 t)00 14 089 600 84 260 4«)0 5 877 700 235 393 700

„ IV. . 21 607 800 38 500 400
1

15 168 100 170 515 900 2 644 600 248 436 700

„ V . . 14 665 900 24 831 400 16 188 100 146 094 700 1 772 000 203 552 100

Ueberbani't . 293 343 800 1 24 506 900 71315 200

i
i

466 614 200 24 115 700 !

1

979 895 800

3n ^irojenten aingebrficft (emmen ron ber Serfiebenmgöfumme uon 979 895 800 'Dtorf auf

:

bie gröfieren Stöbte 29,94%
bie Heineren Stabte 12,71 “/o

bie ftabtabnli^ gebauten Crtfcbaften .... 7,28 "/«

bie l'nnbgcmetuben 47,61 %
bie Wntöbeiirfe 2,46 °.o

('Iröfeerc

Stöbte.

•/»

Slleinerc

Stöbte.

’lu 1

Stabtäbnlid:
gebaute

Crtidiaftcn.

'ji> !

1

Sanb-

gemeinben.

8uts=

besirfc.

%

3m
©anjen.

U|'

in .Ulaffc I

1

8,39 1,10 1,28 2,05 0,47 13,29

„ „ II . . . . •
. 7,72 1,87

1

1,36 4,65 0,94 16,54

„ „ III 10,12 3,27 1,44 8,69 0,60 24,02

„ „ IV 2,21 3,93 1,55 17,41 0,27 25,37

„ „ V 1,50 2,54 1,65 14,91
1

0,18 20,78

lleberbaugt . 29,94 12,71 7,28
1

47,61

j

2,46 100,00
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c. Uebrrft(||t

über bie ©efamtnt^Serftc^enmgS; unb UmIage=flüpitaUcn für bie oon (Snbf 1884 bi« ©nbc 1896.

fiaufcnbe

91r.

21m

®d»lutTe

be« 3a^re«

0cfommt=

ißerfi(i^crun(i8fitmme.

3Hatf.

Umlaselopitai

ou« Ulaffcn.

3Rarf.

Umlaflcfopital

oom Xarifjufdblofl.

SRurt.

©efammti

Umlagetopital.

aHotf,

1 1884 818 019 150 851 830 310 10 343 610 862 173 920

2 1885 827 913 200 858 043 870 10 773 370 868 817 240

3 1886 815 719 800 847 766 240 10 830 090 858 596 330

4 1887 826 937 000 855 006 780 11 124 390 866 131 170

5 1888 839 904 500 862 038 350 11 270 150 873 308 600

6 1889 852 440 800 869 612 840 11 955 500 881 568 340

7 1890 872 375 800 881 806 160 ’

1

12 572 400 894 378 660

8 1891 892 881 800 894 704 250
j

1

13 079 770 907 784 020

9 1892 914 057 700 908 100 160 13 554 140 921 654 290

10 1893 934 965 800 921 284 770 13 985 460 935 270 230

11 1894 955 154 500 933 546 290 14 661 300 948 207 690

12 1895 979 895 800 948 794 790 15 120 580 963 915 370

13 1896 1 005 260 400 963 767 480

1

!

i

16 743 110 979 610 590
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d. 6etfi<^entti(|^>Cbieete.

1) 3otiI bcr $ofrait[)en.

(fJröfecrc
1

etöbte. !

Älcini’te

Stöbtc.

Glabtfibnlid)

gebaute

ürtfdMflen.

i'onbs

gcmeinbcn.

0Ut8;

bejirfe.

1

1

3ut

j

(Soiijcn.

©nbe 1895 10 292 15 753 : 9 640 81457 411 117 553

Setönberungcn in 1896 . . + 133 -f- 42
i + 74 + 365 -j- ^ 4- 616

Uebcrljaupt = 10 425 15 795
1

9714
1

81 822 413 118 169

2) (ilcbäubc.

(Jnbc 1895 29 701 39 429 27 050 218 230 2 883 '

1

' 317 293
1

!iietänbenmgon in 1896 . . + 281
1

' + 278 i

1

-f 60 + 2 688 24
'

+ 3 331

Uebcrlwuvt = 29 982 39 707 27110 220 918
1

i

2 907 320 624

ben Snuartft offen »crtltciten ficfe bic ©eböube:

Sloffc I; Gilbe 1895 . . . 2 086 694 685 2 324 198 5 987

Zugänge ac. in 1896 -f 189 + 43 + 74 + 246 + 1.3 + 565

= 2 275 737 759 2 570 211 6 552

Hloffe II: Gilbe 1895 . . . 3 773 3 073 2 747 12 009 739 22 341

Zugänge :c. in 1896 + 89 + 1.30 + 203 -f 639 + 19 + 1080

= 3 862 3 203 2 950 12 648 758 23 421

ftloffcIII: Gilbe 1895 . . . 13 640 8 467 5 321 35 303 881 63 612

3ngönge ac. in 1896 + 52 + 151 + 223 — 216 — 1 + 209

*= 13 692 8618 5 544 35 087 880 63 821

«loffc IV ; Gnbe 1895 . . . 4 882 15 368 8 450 89 695 654 119 049

Sugönge ac. in 1896 - 19. + 10 + 82 + 294 6 362

= 4 863 15 378 8 532 89 989 649 119411

filaffe V: Gnbe 1896 . . . 6.320 11827 9 847 78 899 411 106 304

Sngönge ac. in 1896 — 30 — 56 522 + 1 725 — 2 + 1 115

= 5 290 11 771 9 325 80 624 409 107 419
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e. aScgen (Qeioerbebetneb^ mit cr^öl^ter J^enetflefä^rlic^Ceit finb tarifpflic^tic)

:

i

1

Ojröftcrc 1

8täbte.

1
:

1 1

1
Äleinerc

'

Stabte.
'

1

i

0fobt= i

Sbniid) ^

gcbonte i

Crt=

fd^aftcn.

Süanb=

flf=

mcinben.
i

!

i

(6uW=
,

1

bcjirfc.

1

3««

(iJansen.

1

1

1) ^ofroif^en:

&nbc 1895 436 ! 339

i

1

1

145 1

i

619

1

i

42

l

1

1 581

Sctönbctungen in 1896 + 6
j

+ 13 + 13 —
I

+ 34

Ueberbaiii't . 442 352 :
145 634 42

i

i

!
1 615

2) 3<*M bff ©ebnnbe:

enbc 1896 1 516

j

1

1 029

1

' 422 1 545

i

96

i

i

i

:
4 608

ilfrönberungen in 1896 4- 39 + 63 + 6 + 50 — 2
I
-f 156

llcberbau;)! . 1555

1

1 092
1

428 1 695

i

94 4 764

Q

1

]

i

1

1

j

1

1

1
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9iac^ bcn 3''f*la09ftKf«» oert^eilen fu^ bie ©cboubc toic folgt:

©röfecTC

Stäbte.

Äleintrc

Stäbte.

Stabt=

äbnlic^

gebaute

Drt=

fc^ften.

iknb=

ge-

meinben.

(8UtS:

bejirfe.

1

i

3m
(Skmjen.

A. gufcblag: */io.

i

1

enbc 1895 1 066 612 269 873 71 2 881

Jtcränberungcu in 1896 43 4- 28 + 1 4- 21 — 2 4- 91

B. 3ufcfilag; Vio-

1 109 640 260 894 ! 69 2 972

^ibc 1 896 291 298 131 524 25 1 269

iietiiiiberungcn in 1896 + 3 + »5 + & 4- 23 — + 46

=: 294 313 136 647 25 1 315

C. 3ufcf)lag: ‘Vio.

Cnbc 1895 96 67 14 102 279

i'Crdnbentngcn in 1896 — 6 + 1
— — 7 — 12

= 90 68 14 95 — 267

D. 3nfd,lag: ™/,o.
i

ßnbf 1895 •
. . 23 18 1 3 47

ilctänbcnmgon in 1896 + ^ — 4 — — — — 2

= 25 14 1 5 — 45

E. 3uf'*ilag: ‘“/lo.

Gnbc 1895 34 28 15 28 — 105

iicriinbcrungcn in 1896 — + 19 — + 13 — 4- 32

= 34 47 15 41 — 137

F. 3uf(bla9; ‘"A«-

enbc 1895 — — — 10 — 10

'ilcränbctungcn in 1896 — + 3 — — — 4- 3

G. 3iifct)lag: “A».

— 3
i

~ 10 — 13

tenbc 1896 6 6

1

^ 3 — 17

ilcriinbcrungcn in 1896 — 3 + 1 — — — 2

= 3 7
1

3 — 15

Ucbctliaupt: tenbc 1895 .... 1 516 1 029
1

422 1 545 96 4 608

„ Ücrünbeningen in 1896 -{- 39 4 - 63 + 6 4- 50 — 2 4- 156

= 1 565 1 092 428 1 595 94 4 764

2
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II. 93crfii^ernngdIieitrN)|e (^ranbfteuern).

a. 31n IBraitbftriteni nmrbcn für ba« ,Ia^t 1896 miSflcftbricbcn =• 18 'f}fcniüflc Seitrofl non

je 100 3)iaTf Umlagrtoüital mit überhaupt 1 735 047 9Rart 63 ^f.

b. 91ac^ bcm in § 32 bco Slcalcmcntä oom 19. ®lärii 1880 ootgcftbricbcncn T'crtbeiluii(\äfuj? berechnet

rid) bie Sranbftcucr pro mille ber i’erficbcinmgöfumme

:

in :öauarttlQftc I auf . . .
— 'Dlart 90 'fjf.

n „ II „ . . I « 2(i

n ff III „ . . 1 « 62

tf ff IV „ . . 1 X

ft ft
V „ . . 2 „ 52

c. 41ou ber @efammt>iBranbfteuer für 1896 mit = 1 73S 047 'Itimt 6.5 "Pf. tmmuen auf bie:

grbgeren Steibte . . 420 209 tWarf 38 'Vf-

Heineren Stabte . . 230 099 —
ff

ftabtöbnlicb gebauten Ditfcbaftcn . . 123 454 ft 18 ff

lianbgemciuben . . 925 869 84 „

Öutebejirfe . . 35 415 25 tf

= 1 735 047 9)fnrt 65 'Vf-

d. ®ie ®rfammt-®ronbftrwcr uerfbeilt ftcl) nach ben 'ifQuarifaffcn cinfebliciilid) ber 2arif-

3ufehlü9C roic folgt:

(üröftcre

Stabte.

2RarI. '16.

•Wleiuerc

Stabte.

TOntf m.

Stabtäbnlid)

gebaute

Crtfcbaftcn.

®latt,
1

i<t.

i;anb=

gemeinbeu.

Watr 'lif

l'lutobc^iife.

91lorl. -lif.

^m l'lanjcn.

Slotf.
,

Älajfe I . . 75 764 48
1

10 064 ; 47 1 1 354 53

1

18 8:^9
;

78 4 250
I

75 120 264
1

01

ft II . . 98 657 43 26 468 08 17 418 77 61 009 88 1 1 759 38 215 313 54

» III . . 164 547 09 53 570 14 23 407 85 138 163 02 9 633 70 389 321^ 80

ft IV . . 43 537 52 76 931
!
46 30 196 51 338 673 76 5 248 96 494 5sh

1

21
1

ft V . . 37 702 86 63 064 86 41 076 52 369 193 40 4 522 46 515 560|i 09

Ueberbaupt . 420 209 38 230 099 !

— 123 454 18 925 869
,

84 35 415 25 1 735 047

1
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e. bcn Saiiarf f lof f en ucrt^eilen fidf) bie Sra»bfteuer=3<eitrd9e o^ne bie Xarifjufc^läge

wie folgt:

(Größere

Stdbfc.

JUeinctc

Stöbte.

Stabtd^nlid)

gebaute

Crff(boften

i.'anb=

geincinben.

'

tlJulsbcjitfc. 3m Olonjen.

Wotf. 'Ilt.
1

Warf Warf. W. Warf. Warf. ! !ßf. Wort. UL

filaffc I . .

1

74 097

1

45 9 686 ! 34
\

11 288 1 52
1

18 120 24

1

4 1.32
!
17 117 324 72

„ II. . 9.5 300 86 23 121 6.3 16 791 52 57 468 09 11 630 05 204 312 15

„ III. . lüO .548 48 51 940 44
I

1

22 825 15 136 501 85 9 521 !

1

87 381 337 79

„ IV. . 42 783 45 76 2.30 1 79 30 032 84 .337 621
j

48 5 236
j

11 491 904 67

. V. .

1

36 9.58
1

07 62 575 12 40 794 01 .368 158 64 4 465 44 512 951
1

28

Uebcrbmirt . 409 688 31 223 554 ' 32 121 732 04 917 870
1

30 34 985 64 1 707 830 61

f. 3[ton bcn Tnrifäufc^ldgcn bcrcdjncn fidi bie 5ir(inbftcucr=33citrdge roie folgt:

Öröfeere

Stdblc.

Warf W.

.kleinere

•

Stabte.

Warf. 'llf.

Stabtdbnlict)

gebaute

Crtfebttftcn.

Warf. 'itf.

fianb»

gemeinbeu.

Warf.
1

'{f.

Outobejirfc.

Wad,
1

3m (Sianjen.

Wort.
1

Älaffe I . . 1 667 03 378 13 66 01 709 54 118 58 2 939 29

„ II . . 3 356 57 3 346 45 627 25 3 .541 79 129 33 11 001 39

„ III. . 3 998 61 1 629
j

70 582 70 1 661 17 111 83 7 984 01

„ IV. . 754 07 700 67 163 67 1 052 28 12 85 2 683 54

„ V. . 744 79 489 73 282 51 1 034 76 57 02 2 608 81

Ueberbamu . 10 521 07 6 544
j

68

i

1 722 14 7 999 54 429 61 27 217 04
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g. 3n '^Jroäentcn ausgebrüdt fommen non her 0efammt=33ranbfteuer auf;

bie größeren Stabte 24,22 %
bic fleincrcn Stäbte 13,26 %
bie flabtä^nli(i^ gebauteu Drtf<boften . . . . 7,12%

bie Sanbgemeinben 53,36 %
bie öutsbejirfe 2,04%

100,00 %

unb )mar;

©rößetc

Stäbte.

“/o

Kleinere

Stäbte.

' lt>

Stabtäbniieb

gebaute

Cttfcbaften.

Jo

Saitb'

gcincinbeii.

' T

(fSiit«--

bejirfe.

1

3m

j

Öanjen.

j
0'

in Klaffe I 4,37 0,58 0,66
1

1,08
j

0,25 6,94

„ „ II 5,69 1,53

1

1,00 3,52

'

1

1

0,68
1

12,42

» « in 9,48 3,09
1

1,35 7,96 0,55 ;

i

22,43

„ „ IV 2,51 4,43 1,74 19,52 0,3f)
1

28,50

» « V :i,l7 3,63 2,37 21,28 0,26 1

!
29,71

Ueberljaupt . 24,22

i

1

i

13,26
1

1

7,12
1

1
1

, 1

1

'

i

i

I
1

1

53,36 2,04
'

i

!

1

1 100,<X)

j

.

1

1

i
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m. SBvanbft^Sbett.

1) ItmfAitg ber ^^ahtu4f&üt.

X)ic 3“bl bcr 'ötönbc unb ^Uibfc^^ibcn b«trug im 1896 = 487 unb bic ^icrfüt vcnDÜli<)t(

©cfommt-Cntfcbäbigung einft^Iicfilic^ 17 708 'JHarf 60 ^f. tür Sibfcbbotdiabigutigen; I 288752 SRarf *0

ßifroon famcn:

3a bl

Iter

i^irtinbc.

3abl
6tr

beidbäbigten

.'Öoftailbcn.

3fli)i
bei

!bef(b<ibisiten

('lebiiube.

41 c t r a 9
6et

(jntfdjfibigungen.

WdiI. 4jf.

auf bie (tröBeren Stöbte 86 92 107 50 954 32

„ „ fieineren Stäbte 75 113 168 .302 291 64

„ „ ftabtäbnlicb Bebauten Crtfc^aflen .... 36 38 54 36 738 78

„ „ lianbBcmdnbeu 284 380 600 880 705 56

„ „ Olutebe^irfc 6 6 6 353 50

llcberbount . 487 629 935 1 271 043 80

i»on bcr (^ciammt^Üntidjäbifliimi entfielen auf

OltöBerc Jtleiuere
3tabiäbnlicb

i.'anb= Wut9=
acpüute

be.tirfe.

(4an;cti.
sitttbte. <stäbtc.

Crtfchatten.
gemeinben.

Wart. 'VI 5Hnrf. 4lf. üRarl. ilf. 'Worl. Wart. «Bf. Wart. 'lif.

Älaüc I . . . . 12 209 40 325 2 939 42 40 796 05 145 —

—

56 414 87

„ II ... . 8 555 07 3 901 59 10 810 24 54 561 23 90 — 77 918 13

„ III ... . 17 917 69 156 487 73 l 641 91 81 348 57 15 — 257 410 90

„ IV . . . . . 10.548 01 68 512 23 14 198 81 251 067 72 7 — 344 333 77

„ V . . . . 1 724 15 73 065 09 7 148 40 452 931 99 96 50 534 966 13

2ummo . 50 954 32 302 291 64 36 738 78 880 705 56 353 50 1 271 043 80

5<mer fftt 41efd)äbi-

gungen burd) bie

i'Sfianftalten

:

a. an ncrüdierten

Webdiiben . .

b. anunDcrücberlcn

2 454 96 2 677 32 336 91 4 674 09 — — 10 143 28

Okbänben, (Sin=

friebigungen 2C. 2.35 90 1 269 62 236 67 5 799 33 24 7 565 52

“ 2 690 86 3 946 94 573 68 10 473 24 — 17 708 80

Ueberbaupt . 53 645 18 306 2.38 58 37 312 36 891 178 98 377 50 1 288 752 60

Digitized by Google



14

3n ^rojenlen ousc^ebriieft tarnen »on ber Öefamnit--i8riuibenti(^äbiöiing aiisfc^(ieBli(^ bcr Ser--

gfltimgeii für :^b)(^6ef(^äbigungen auf;

bic flrftfecre» Stäbtc 4,01 %
bie fleincrcii Stäbte 23,78%
bie ftobtii^nlirf) flcbaiiten Crtfcfioften 2,89 ®.'o

bie Üanbiicnifinben 69,29 ®/o

bie Wutöbesirtc 0,03 ®/o

= 100,00 ®/o

unb
5i»ar:

i

('Itöfiere

3tiibte.

Ol

Äleiiiere

Stäbfe.

0,'

Slabtalmlicb

gebaute

Crtfd)rtften.

üaiib-

geineinbeii.

Wutfi.-

bejirfe. Olnnien.

0,

in jtlaffe I 0,96 0,03 0,23 3,21 0,01 4,44

„ „ II 0,67 0,31 0,85
j

4,29 0,01 6,13

„ „III 1,41 12,31 0,13 6,40 — 20,25

„ „IV 0,83 5,39 19,75 — 27,09

„ „ V 0,14 5,74 0,56 35,64 0,01 42,09

Uebcri)aiipt . 4,01 23,78

j

69,29 0,03

1

100,00

1
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Giliebtit^ere Sc^äbcn ^bfn fotfleiibc Sränbc ocrutfo(bt, namli(^:

. M Ülctro

SWart,

e

w.

1 ÜloBbcün, . . ilrds ^omberfl, am 26. Cctobet 1896 . . 120 .581 25

2 (Hvofialmerobe, . • » äliibotibaufen. ff
23. Jyebntat „ . . 93 191 56

3 £bbtba(^, . . • ff Jrnnfcnbcrg, ff 9. HJJai „ . . • 66 708 91

4 Scifcförtf), . . * ff äUdfungeii, ff
4. 3anuor „ . . 39 640 —

5 aik'itjcn^afcl, . • ff ;Hotciiburg, ff
10. IJccembcr „ . . 29 .342 60

6 ^atlc&bflufciO • . Sanbfvciä Goffcl, ff
14.

tt tt • * 27 180 —
7 «ii’len, . . . SUeiö •Sjofgdomar, ft

5. 3uH „ • 26 173 80

8 Epoiificnbcrfl, . • ft 3Kdfuiigi-n, ft
19. 'iKärj „ . . 21 6.50

9 'Uiclfunne?!, . . • ff ft ft
7. Januar „ . . 20 775

10 '©abcni, . . • ft 5nblar, ft 14. 9ioucmber „ . . 20 4.32 86

11 ('leniüiiben,^

.

• rfvonfcitbetg. tt 16. 3onuar „ . . 18 874 89

12 SBclf^aflcn, —
ft 28. Tcccmber „ . . 15 331 13

13 Cbtrnfirtbcn, . • ft ;Hinldn, tt 31. Oclobct „ . . 11 376 70

14 'Jllarburti, . .
—

ft 6. ütpiil „ . . 11 229 96

15 'ßciliflciirobc, . . l'unbfvcis Gand, tt 31. Cctober „ . . 1 1 200 —
• 16 ßalbcn, . . . . ih'dd jpofgdomar. tt 3. September „ . . 10 878 25

17 ^cviiicicn, . . • |)cr8fdb, tt
6. 3ammr „ . . 10 828 24

18 Glffiöbaufcn, . • -Didfimgen, tt 3. Jllcbruor „ . . 10 735 —
19 Simmcrobaufcn, . SJaiibfrcis Gaffd, ft

29. September „ . . 10 612 —
20 311h-, . . . . Jlvdä 3iintdn, tt 24. tt tt * • 10 539 60

21 3lintclii, . . • ff ff tt
22.

tt w • • 10 203 30
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Tic in bcn norflcficnbcn 'Ömmrtfiaffcn ocrjcic^inelcn ©ebflube oert^cilcn Rd; noeR 39auart unb ilogc

in iolflcnbc UnternbtRcilungcn

:

(üebäube, in roclcben ©cbäube, auf meiebe

ber 4iranb fid) ber Sranb 3ufammen.

Alaflc (9 e b ä n b e.
au«gebrod)en ift. Dcrbreitct bat-

mt '

ber
Schaben.

3a»l '

b*t
Schaben.

1

b«t
]

Schaben.

AfbSubf.

.

OTart. «f.
•eMubc.

1

1 Warf.
1

«f.
1

Warf,
i

I. a. mainu, X'ad), frci=
i

1

1

i

1

1

|.

1
j

i

j

ftctjcnb 24 ! 16 921
;
87

1

370 — 25 17 291 87

b. mafitn, tiortcö Tad), nidjt M
1

1

l

frciftcRcnb; burd) ilranb-

inmicm gcicbübt .... 14 ; 38 333 1

—
1 • 790 — 15

\

39 123 —

oiimma I . 38 55 254
:

2 1 160
'

1

— 40
•

56 414 87

II. a. nwftit), bortcs Tad), nicRt

1

1

1

frciftcbcnb 11
;

1 487
i

4 . 493
:

1

55 15 1 980 74

b. tnuffio, ^obljicgclbüd) mit
I

) 1

. 1

1

otrobficberimtctlogc, frci=

ftcRcnb —
!

—
i

— —
1

— — —

0 . 5vad)rocr(, barte« Tad), ftci=
i

itebenb

d. jeaebroerf, barte« Tad), nicht

freificbenb, bnrd) jlranb=

3.5 57 469 16

1

10 18 468 23 45
1

l

75 937 39

mauern geiebüet .... —
1

.

—
(

—
;
i

—

j

Summa II . 46 38 956

1

i

!

1

35

!

1

14

1

1

1

i 18 961

1

1

1

!

78 60
;

1

i

1

1

77 918

1

13

8
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(^ebäiibc, in rocichen Citebäube, auf roclche

her 33tanb ftch ber 3trnnb 3ufammen.

smt <9 r b ä n b e.
ausgebrochen ift. oerbreitet'hat.

b«r
Schaben.

3<tW

bCT
Schaben. Ut Schaben.

S«b4ub<.

Wort. 35f.

Okbdub«.

'Dior!

^bäubr.
Wntf JL

m. a. StcintQ(f)roerf, bartcs Xocb 63 36 040 51 28 51 749 22 91
1

87 789 73

b. i.'ct»mftoinfa(i)n)er{, aiiBcn

mit Malhnörtcl übcitfmdjt,

^artco Tod) 20 17 930 15 15 15 829 63 33 759 78

c. mafüo, §ot)ljicflclba<b mit

Stro^ficberuntcriaflc, nidjt

freiftcbcnb

d. X!el)mfteinfacbroerf ohne

umrf, frfiftcbcnb, tjavteo

t'ad) mib Stufclmerf (3ib=

'

.perten), freiftfbenb, hartes

®acb 23 44 858 55 9 7 327 90 32 |- 52 186 45

e. i!ehmftcinfad)rocvt ohne

romi uiib 0tate(roer(

ftctten), beibe butd) 31101111:

mauern ge{d)iibt nnb hartes

Xiarh — — — — — —
f. maffio, harte« Tmd), mit

^adjmertsgebäubeu .viiam--

menhäu()enb 8 28 437 38 » 55 237 56 16 83 674 it4

Summa III . 114 1 27 266 59 60 130 144

;

f

.

'

31 174 257 410 90

Digitized by Googl^
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(flebdiibe, in meieren ®<böube, auf roelt^e

bcr Sranb fi(^ ber 33ranb 3ufammen.

fllnflc W e b ä ti b r.
auotjebrodien ift. oerbreitet bot-

brr
Schoben.

3-W
MT Stfiobcn.

brr
Schaben.

9cbdubr.
SWart.

Qkbäub«.

SWotf. 3?f.

CkbAubr.

OTorf ff.

IV. a. VeömfteinfadinK'rf phnc öt--

iDiirf, barteo Tod) . . . II 10 686 24 17 9 630 16 20 316 40

b. Stafeliocrt (^ifeiierten),

barti’4 Trtcb 61 CH 12C 57 75 97 377 01 136 165 503 58

c. Aroiftebeiitie (»K'bftuSc Her

V. Äloiic 4.5 72 787 71 15 20 678 60 60 93 466 31

d. iJicbt freiftcbenbc tücbmibe

bcr V. «taffe, öiircb 'Jfranb-

maueri! lU'ftbiibt .... _ __ . —

e. Meböube bcr III. «Inffe,

beten .ibobljicaelbntb Stroli--

fiebenintcrlatrc bat . . . 13 21 508 59 C 6 922 13 19 28 490 72

f. Webänbe bcr II. unb III.

Äloffe, roeld)c mit Webaiiben

ber IV. .«taffe siifamiiien-

bänacn 9 H038 04 26 28 518 72 35

1

1

•

36 556 76

oiimma IV . 139 181 2ü7 15 139 163 126

1

62 278 344 333 77

3*
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WcBäubf, in welchen öcbönbf, auf tnel^e

bev Sranb fteb ber 3)ranb

au«iicbrod)cn ift. »erbreitet bat.

3ufüntmcn.

' Sdbaben. f; Sebaben. ' Stbaben.

»ebäub«. *! ^ ^ <VMHbC. '] ^ ««Mutf. nn m I (VI-

i Warf.
I .

Wort.
, i

Wart.
|
$t.

V. a. ©ebäubc mit affenen ober

feuerflefäbrlitben Öefaiben,

b. ©ebäube mit feiicr(tcftihr=

c. Webdubf ber IV. jllafic,

beren .^abiitiedelbatb 3trob‘

fiebenmterlage bat . . .

d. Öebäube, beren 'Huben:

loänbe mit a^inbeln be=

fleibet finb

e. Jyacbmerf mit auöiteflogten

Wefoeben, b“rtf® Tatb- .

/. Oiebäube ber II.—IV.

Ulaffe, roeltbe mit Öebäuben

ber V. .«laffe äufammen:

böniten

1

81 931 98
1

74
!

96 238 29 129 ; 178 170 27

7 551 20
;

5 f

1 339 01

i
i

9 8 890 21

70 349 06 100 147 355 49 155:217 704 55

20 ij
30 372 198 20 I; 39 686 01 I 40,; 69 958

|

99

1 ,| 1 297 I 1 1 297 i

—

Jij
! 10 380

:

76 37 ; 48 564
:

35 49 58 945 i 11

146
i

1
200 585 1 98 237 334 380

i

15 383
:

534 966
;
13
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4) Xie tBenu^ungdwrife bcr befc^äbigtcn @eböube ergiebt jtcb auä nacbftebcnbec Ueberficbt

:

1

Olröfeere

Stäbte.

Äleinere

otäbte.

Stabtiibnlid)

gebaute

Crtfd»afteii.

£anb:

gcmeinbeti.
©ut«be}irfe. ,1m Wanjen.

e
jO

‘S

'üctrafl.

aHart. <Pf

^ 1

<3 I

a 1 51ctrQ(t

^ ''

aitarl. W

Jo
^

iletrng.

«s

aiiarf.

0
ja

ISV

Setrag

Wiitf. asf

jO

>c
-Xe

Setrag

Warf.

S.,1

JO : betrag

® ailatf.

<•

a. lotaKibäben.

1

1

S<obnbiiuicr .... 3 l(»85.'i — .34 I 130 370 22 4 12 668 50 UlJ 450 888 53 — — — 183 604 782 25

Scbciicm —
1 1 25 (ifil - 5! 8 483 — 80 219859 04 — — — 1

96 254 003104
1

Ställe 1 200 — n 10 997
il

30 4 1 861 5o 94 67 787 63 — — - 1

Ilü 80 846j33

Änberc 'Jiebenäebäiiäc . 4 2 2(!2 24 15 10028 70 6 6 098i97
< 1

52 34 332 25 1 90 — 78 52 812 16

Ätrcbcn unb Ibftnnc .
—

'1

! - -
i

(»Icroerblidjc Webäubc . 1 ?296 25 8 102 727 48
i

- 3 43 420 — — —
12| 148 449j73

vrumma a. . 9 l-lölS 49 79 279 784 70 19 29 111 97 371 816 293 35 1 90 479 1 140 893 ;51

1

b. 'i>artidlr «cbäbcii.

Situhiihiiiifer . . . . 81 27 548 99 64 16 150 77 20 2 270 35 155 .50 921 89 3 58 .50 323 96 950 50

Sdieiicni - — — 5 3403 30 3 1 380 56 23 3 360 99 — — - 31 8 144 85

StiiUe 2 43 «9 5 721 25 3 1 624 24 19 5 210 86 2 205 — 31 7 805 04

jlitbetc jicbeiiiu'bäube . 12 4 803 (>5 10 1 6M 16 5 879 16) 21 2315 59 — — — 48 9 612 45

Äit^cii uiib Zbürmc . 1 G5i> — 3i 322 16 1 7 7o 9 2 474 68 — — —
14^ 3 454 54

Weroetblicbc (^cbitube . 2 2 294 5<i 2 295 30 3 1 464 91 128 20 — — - 9' 4 182 91

Siiimiia b. . 98 3.5 340 83 89 22 506 94 35 7 626 81 229 64 4 1

2

21 5 263 50 456 130 150 29
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5) ber ^ntfte^ung oert^dlcn fic^ bie 3<^ab(ii$fä[Ie beö IS96 auf bie

einjclncn iXcnate roic folftt:

llebtr-

baupt.

(iJröftrrc

Stübto.

fl Innere

otäbte.

otabtäbulid)

gebaute

Crtfc^aftfn-

_

£anb=

gemeinbeu.

Wutfl=

bejirfe.

3m

Glauben.

5ta<bt. log 'Jliidif. lofl. Xflfl. 2ag. 'jloibt. Xofl.

3nmior 46 1 8 5 5 3 3 10 10 1
— 20 26

^ebnmr .... 31 — 4 10 2 — 4 10 — — 7 24

Ülftn 38 4 6 2 4 2 1 4 15 - — 12 26

I. Quartal . 115 5 18 • 8 19 7 4 18 35 1 — 39 71>

Slpril 14 1 3 —
1 — 2 5 2 — — 6 8

^Wini 25 3 — 4 1 2 1 8 6 — — 17 8

3«ni 88 8 4 2 3 5 2 45 17 2 — 62 26

II. Ciiartal . ' 127 12 7 6 5 7 5 58 25 2 — 85 42

3uK 62 1 7 1 S 3 2 27 13 — — 32 30

'Aufluft 28 2 4 — 3 — 1 9 9 — — 11 17

0eptemb«r .... 30 2 6 2 3 — — 11 6 — — 15 15

III. Quartal . 120 5 17 3 14 47
j|

28 — — 58 62

Qctobcr 41 3 4 2 1 1 14 14 — 22 19

3loucmbfr .... 39 3 4 2 3 1 1 12 12 — 1 18 21

Tcjcmbcr .... 45 6 4 3 6 2 1 9 12 1 1 21 24

IV. Quartal . 125 12 10 9 11 4 3 35 38 1 2 61 64

(lanjen • 487 34 52 26 49 21 15 158 126 4 2 243 244

Digitized by Google
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6) Crt brr 9ntftrl)nit({.

a. äton beii 487 ecbnbcnafälleii finb eiitftanben:

•

in

flröBercn

Stäblen.

'

in

fleineren

Stäbten.

in

itabtähnlidi

(lebculen

Crtldjartcn.

in

i'anb^

gemein^

ben.

in

©uta--

bcjirfen.

Uebet-

bonpt.

in aitolmbäiifern 74 43 19 103 2 241

„ Söolinljäuiern, inelrbe mit ©(feuern ober

Ställen uetbnnben finb 2 9 4 85 1 101

„ Sdieucni — 7 3 61 — 61

„ Ställen 1 2 1 14 2 20

„ nnbercn 'JJcbcnäebnuben ...... 7 8 6 15 1 37

„ ftirtben nnb Ibünnen 1 2 1 9 13

„ iicroerblicben ('kbünbcn 1 2 0 4 — 9

„ nicht Dcrricftcrten öeböuben 2 — 1 — 3

„ nnBctlmlb bcr ©ebnube befinblichcn ©enen^

ftänben 2 — 2

3uinma . 86 75 36 284 6 487

b. 'üon beu Borfttbcnb unter a bereiebncleii, »ecüdjerten Webäubcu fld)ören juc:

M 1 a
) f C

;äm

Olnnsen.

r. 11. III. IV. V.

Jt

2'3ot)nbänfcr 24 24 72 59 62 241

äbobnbänfer, nielche mit Sdteueni ober Ställen

ucrbimbcn finb 2 « 12 37 44 101

Sdieneni —
' 11 22 21 *61

Ställe 1 1 2 5 11 20

ainbere 'üfebengebäiibe 2 6 10 12 7 37

ihreben nnb Xl)ünne 8 2 2 1 — 13

(ilcrocrblicbe ©ebnube 1 — 5 2 1 9

3umma . 38 46 114 138 146 482

Digitized by Google
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7)

iton ben 487 «cbaOcnofällcn mit 1 288 752 iUlarf 60 i}5f. Stanbcnlfc^idbijjunfl routbcn ofrut|o(^»t:

OTatf.

1 b«r(b crinittcftc Sranbftiftunq Seitens bea ©gent^ümew 11 —
24 mut^mafelid) butcb „ „ „ „ 96 389 88

2 burc^ ermittelte „ „ britter ijietfonen 14677 20

49 mutljmo6lid) butd) „ „ „ „ 218 284 95

4 burc^ ermittelte fa^rläfftgc ^ranbftiftung Seitens beS Sigent^ümcrS . . . 4 146 50

11 muthmnülid) biird) „ „ « « « ... 19 295 76

24 burdb ermittelte .. « » britter ^erfonen .... 2 022 07

38 mutlimaBlid) burdj „ „ „ » „ . . . . 102 362 —
18 biircb ermittelte ^a^rläfilgleit mit Streici^iünb^öljem 205 678 49

10 mutbma^lid) butd) „ „ „ 17 153 22

13 burcb ermittelte „ beim Umgeben mit (Jeuer unb W<bt .... 717 88

4 mutbmflBlid) butd) „ „ „ 11 327 71

16 biird) ermittelte feblerbafte ’öüufonftruftion 6311 11

9 nuitbrnajilicb burd) „ „ 50 620 10

16 butd) ermittelte m)rf(briftBn)ibrige geuemngsanlagen 3 786 13

17 bur^ ermittelte {(babbnfte „ 3 536 17

3 mutbniQBlid) burd) ,, « 26 459 16

32 burd) fo)iftigc mit 'Jeuerungsanlogen jufammenbdngenbe S(bäbcn, errolcfcn 60 245 24

16 « /, » « n „ mutbma^lt^ . 54 407 88

1 „ ben @emerbe= unb 5of>rifbetricb, erroiefen. . 26 —
2 mutbmnftli(b bur(b ben @ctocrbc= unb gobrifbetrieb 39 665 —

13 burd) ©rploitonen, erroiefen 1 218 94

1 mutbma^lid) bur<b Srplofton 93 191 56

23 burd) sfinboibc iölibfdblögc 54 309 30

82 „ fog. falte „ 9 866 68

2 „ Selbitcntjünbung 694 —
7 H 23cleucbtungsanlagen :c. (befonbere Stbdben) erroiefen 15 227 84

2 HU UH mutbrnaglidb 2 415 28

47 „ uncrmittelte Urfarben 174 705 55

487 1 288 752 60

4
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i 8) 9)et}eii!^ni{i| bet im mtgen Sranbftiftimg ober Uebetirctung fcuer= unb baupoii^eilidbet

3>orfdbriften crfolfltcn ÜBcjtrafungen.

A. Vorßt^lid)r lBranb|l{flung.

fiau-

fenbe
Drt

bea ^Jronbea.

Xag
bea 'ärmibee.

'ilejeidinung

bet Öraiibiliftcr.

Semerfungen.

1. ©ro&enritte . . .

£anb(reio daiicl.

14. üNärj. ijsciifioiiät. Segen franlbafier Störung bet/ @cifte8j

tbntigfeit auger Iterfolgung gefegt.

2. Dlbniborf. . . .

.«reia Siiiiteln.

16. -äKai. Irbciter .^at fidl uor bet itcrurtbeilung im 0c=

fängniR erbangt.

3. Siotbemann . . .

Hteia ^ulba.

5. 3uni. ^oljiiftubmadjer. Seftraft mit 5 fahren ^utblbaua unb

iterluit ber bürgerlicben übrenroebte

auf glciibe Tauer.

B. Jaljrlänigt ^ranblliflungrn.

ÜJiarburg .... 15. 3aauat. Stbreineriebrling. iicmteia.

ftleinfcbmalfalben .

Kreia Stbmalfalben.

2». 3anuat. Serffübrer. 35 lUarf Wclbftrafc unb .Soften oon

4 'iliarf 10 fif.

Gaffel 12. 3uni. Tienftmngb. 20 üllür! C4elbftrofe unb Stoffen oon

6 'Dtarf 70 ^f.

Gaffel

1

1. auguft. Gommia. 20 üliarf Oklbftrofe, eocntl. 6 Tage $aft

unb in bie .Soften.

C. Vrbrrtrrtungru oon bau- bruo. frurrpoli^rilidjen Vcrorbnuti{)rn.
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9) Itrberfii^t übet bic ^crtbeiliins ber 'ötifefAlfige im iHegienrngsbejirf Gaffet in bem 3obte 1896.

Uaufenbe
1896.

iiaufenbe
1896.

«t.
Je t e 1

0

.

falte.
jün=

benbe.

3ft.

fl t c i 6.

falte.
|Qn-

benbe.

Ucbetltag . 45 13

1 Gaffet, Stabt . . . 2 — 13 4»ombetg 5 —

2 Gaffet, Üanb .... 7 1 14 Vünfetb 3 1

3 Gfcbroege 2 1 15 flitebbain 4 1

4 fttanfenberg .... 5 2 16 'IJatburg 1 1

5 gtiblat 4 — 17 Slelfungen .... 5 1

6 ^ulba 10 2 18 Jiintetn 8 1

7 Öetnbaufen .... — 19 iHotenbutg .... 3 —
8 (ffetflfelb 4 2 20 S^tiiebtern .... 1 —
9 ^aiiau. Stabt . . . 1 — 21 Scbmalfalben . . . 1 —

10 :öanau, Öanb . . . 3 1 22 üliibenbaufen . . .
—

.
2

11 Öetsfclb 2 1 23 SBolfbagen .... 2 1

12 ^ofgeiöraat .... 5 3 24 3iegcnbain .... 4 2

3u fibertrogen . 45 13 Summa . 82 23

3>on ben im 3«^te 1896 ftattgebabten 'JMibiöblögen finb bettoffen loorbeu unb uroar;

Don 82 falten 'fllibfd)liigen: 59 Öebäiibe mit battet i;a(bung,

23 (ücböube mit bartet ^atbung, jebo(b mit Sttobpebetimtetlage,

oon 23 äiinbenben SMibfcblögen: 11 ©ebiiube mit bartet !?acbung,

1 2 (ffeböube mit bartet To(bung, jeboeb mit Strobpeberuntttioge.

Stibftbläge auf Öeböuben mit roei(ber 3?acbung finb im 3obtc 1896 ni(bt ootgefommen.

ttüe oon 'ölibfebäben betroffenen Webäubc loatcn nitbt mit 'ölibableitern oerfeben.

4*
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10) S)er CS^amtntfdSiabeti oon ben im 18^6 entftanbenen Sdiabcnbfällcn betrug

1S88 75S 9Rar( 60 $f.
auf bie einjelncn Rreife ocrt^Il ftib biefer ©efammtf^aben gegenüber ber für 1896 ausgefebriebenen

öronbPeuer roie folgt:

8fbe.

9lt.

'Jtamen ber Ateife bejio. ber Stabte.

Miii

bar

64uben4>

l«a<.

Sranb
entfebäbigungen.

Warf.
1

23tanhfteucr.

31iotf. m
1 Stabtfrei« Gaffel 46 20 322 82

1

213 746 62

2 iJanbfrei« Gaffel 33 75 638 66 106 512 73

3 Gfebroege ohne bie Stabt 12 10 296 18 56 275 56

Stabt Gfdjroege ' 5 196 84 21 150 25

4 ffranfenberg 27 124727 03 48 184 : 16

5 j^riblar 13 32 749 84 58 799 :
52

6 gulba ohne bie Stabt 21 10 863 — 67 783 50

Stabt Julba 9 1 774 03 37 591 i .54

7 Glelnbaufcn o^ne bie Stabt 5 5 129 64 49 395
:
64

Stabt öelnbaufcn 1 5
1

— 7 699 ! 39

8 öevsfelb 16 13 057 47 39 437
1

42

9 Stabthreio ^anau 8 742 63 69 559 1 40

10 X!anb(rei8 fianau 14 9 032 19 67 993 46

11 ^erdfelb ohne bie Stabt 12 27 666 30 42 644 23

Stabt :&ft4fflb 2 10 246 15 16 622 ' 73

12 •Öofgeiömar 3-6 126 69 74 077 43

13 Öomberg 15 lä7185 96 49 299 24

14 Öünfelb 13 25 088 40 47 743 42

16 Sirebboin 15 15 248 62 46 883 81

16 ailarburg ohne bie Stabt 9 22 505 37 71 829 28

Stabt 'ällatburg 10 16 562 27 39 998 78

17 SDlelfungeii 25 109 913 66 57 479 67

18 Slinteln obne bie Stabt 44 134 352 72 84 104 31

Stabt Slinteln 4 19182 68 10 105 99

19 Slotcnbutg 20 58 277 03 54 189 07

20 Sdblücbtcin 12 15 290 44 49 058 1 70

21 ScbmalFalben obne bie Stabt 14 29 685 46 48 083 ' 15

Stabt Sdinialtalben 6 3 800 < 44 21 .549
1

26

22 'Kibenbaufen 10 124 718 55 303 38

23 ®olfbagen 20 75 954 48 52 586 1 39

24 3iegcnbain 11 12 183
1

06 69 359 62

Ueberbaupt . 487 1 288 752

1

60 l 735 047
,
65

i
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2)en ^5(^en ©(i^abcnsaufnwnb erforbtrten bie Äreife:

ßomberg mit . .... 157 185 iRarf 96 $f. für 15 Srönbe

9iüiteln » • . . . . 153 535 H 40 n tt 48 n

Hofgeismar !• • . . . . 126 355 M 69 H tt
35

tt

granlenberg n • . . . . 124 727
tf 03 fr ff 27

ft

SBibeniKtufen H * . . . . 124 718 tt 55 ft n 10 tt

aRelfungcn t* • . . . . 109 913 n 66
tf tt

25 ft

©olfbagen n • .... 75 954 n 48
tt tt 20 ff

Motenburg M • .... 58 277 H 03 tt tt
20

tf

?luf je 1000 'ällarl ä^erftc^eritngöiummc eittfallcn b«ntocf) überJjaiipt:

on Sronbfteuem 1 aRarf 77 unb

on öranbenfj^äbiöiingen l „ 32 „

11) 3)ertntQist fiiib an airanbcntfcbäbigungen für bie im 1096 entftanbenen ScbabenifäUe:

in 1896 871 990 'JKarf 91 'JJf.

in 1897 416 761 „ 69 „

= 1 288 752 'IHarf 60

12) 9)ai^träglii^ t>rttoiaigt ünb für öcbabensfäde:

aus öcm 1094 235 'IRarf 50

„ „ „ 1895 4 058 „ 06 „

= 4 293 aiiarf 56
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IV. 3Cudgat>en fiit ^euerli^fi^toefend uttb bet ^uerbet^tttung

im @injclnea.

I. 3“r Sörterung bca gfucrlöfdtrocfenfl fmb im 1896 Dctroilligt roorbcn au fc^enf rocifen

'ilci^ülfen;

a. 6 406 'äKart 33 ^fg. ju bcn Jltoftcn für SJefdjoffimg non Sveiietfpritcn uub üöfdjgcrätfjcn !c.

an 4 Stabt-- imb 20 l'anbgcmeinöen uub jroat

:

1) an bic Stabt Öclntiaufcn, Srcis Oklnliaufcn = 423 aiJarf — n
2) ff n tt j^ünfclb. tt J&ünfclb = 100 ft tt

3) ft tt ff 'JMelfungcn, tt jlleliungcn “ 200 tt tt

i) ft tt tt Clbcnborf, tt aiintdn = 200
tt t*

ö) ft tt ©cmcinbc Scttciibauieu, tt Gaffel (Sanb) = 470
tt tt

6) ff tt tt llät)lbad). tt ^ranfenberg 300 tt tt

7) ft tt tt lItarienI)ogcn, tt tt

-- 300 tt tt

8) ff tt tt ^armcrj, tt Siilba 400 tt tt

9) ft tt tt S(felierbü(f|, tt Olelnbaiifen — 300 tt tt

10) ff tt tt 3iici)l)cra, tt ('Jcrsfelb = 100
tt tt

H) ft tt ft
3Jcilos, tt fiierafclb = 30 tt

““
tt

12) ft tt tt ©ölfcrsbaufen. tt tt
= 50 tt ft

13) ft tt tt «clje. tt Hofgeismar = 400 ft tt

14) ft tt tt 'JJiebcrroeimar, tt fllorburg = 200
tt tt

15) ff tt tt JltcincMiuieben, tt jRinteln 200 tt tt

16) ff tt tt ^iedrocgen. tt tt
= 200 tt

““
tt

17) ff tt tt 21cbro, tt ?Hotenbiirg = 400
tt tt

18) ft tt tt 'Jllantcnbcim, ft tt
- 411 33

tt

19) tt tt tt Scrbcrsnorf, tt Sdjlücbtern £=a 260 tt tt

20) ff tt ff Glmentlial, tt Sd)moIfalbcn = 300 tt tt

21) ff ft t, ©nimbacb. tt tt
= 400 tt tt

22) tt tt tt Srtubcubadj/, tt tt
= 60 tt

*“
tt

23) tt tt tt Stcinbad)=$allcnberg, tt tt
= 500 tt tt

24) tt tt tt GUcrsbrt«f«n. tt Sibenbaufen — 200 „ —
6 406 9)fatf 33

tt

Digitized by Google



> .

— 31 —

a. 6 406 «Dlarf 33 ^f.

b. 17 896 ju ben Äoflen für bie bei bet Snlafle oon Sßafferleitungen, Snmnen k. im 3ntereffe

^jrtU M>'.

'.ikj ifu jiAr^r

Jv< |t rffj-:

c. 2 250 „ —

N
45d.

e. 1 115

be« geuetlöfchroefen« bcmiiften ^etfieflungen an 1 Stabt- unb 12 £anbgcmeinben,

' nämlid)

:

1) an bie Stabt ©ubenSberg, flreis grihlar 4 600 'IRarf — ^f.

ä) „ „ ©cmeinbc ^Dörnhagen, „ Gaffel (Sanb) = 3 000 // tt

3) ff ff 3lSal)ler«baufen, „ „ - 4 000 „ — „

4) // ft tt 31effe, „ grlbtor = 60' „ — „

* 3) ft ft tt Gnnetbei«, „ „ = 900 „ — „

3) tt tt tt Scblibcnbaufen „ 0er«felb 400 „ — „

7) tt tt tt Sinsroinben, „ „ => 300 „ — „

Ö) tt tt tt ÜJlittclbucben, „ ^anau (£anb) - 400 „ — „

3) tt tt tt SJlarborf, „ .ftirdlboln = 1 000 „ — „

tt tt tt Slcbbcbaufen, „ SDlarburg 13B ,t tt

1 1) tt tt tt 'Jöcrmertsbaufcn, „ „ 400 „ — „

12) „ „ Scnnbatb, „ Scbmallalben 300 „ — „

13) ,, ,/ tt Soobcn, „ ffiibenbaufen = 2 600 „ — „

= 17 895 5?orf — ifjf.

„ Scitrag jur Untcrftütjungifaife für im gcucrlSfdibienfl SJerunglücfte }u iJJetfcburg

für 1896.

„ Prämie an 7 ^crfonen für heroon:agenbe Thätigfeit beim i'öfdien oon*33rlinben.

.

^'riimie an (U öemcinben für jeitigc« Cintvcffen ihrer (jeuerfpriöe fonnnt 'JJJann«

fchaften auf aubtrnrtigrii ^ranbftütten unb gelciftete thathäftige ilüfchhülfe bafelbfi.

Sa. 27 711 3Jiarf 33

II. 'Als Darlehen rourbcn gcroährt:

a. jur änfchaffung oon geucrfprihcn unb anberen i'öfchgeräthfdjaftcn

;

1) 500 3)!atf an bic Stabtgcmcinbc Olclntjaufcn }u 2 ®/o 3'nff« >'tib rüdjahlbat in 5 3abrc«taten,

2) 1 440 „ an bic üicmeinbe aiiltclbiuhcn, Sanbfrci« i'ianau, ju 2 ®/o 3'"fen unb rürfjahlbar

in 10 3ibir4ratcn.

Sa. 1 940 a«oi!.
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b. jur Mnlcgung oon fflafferleitungcn

;

1) 4ü 000 9Rttrf ün bic Stabtgemeinbe ©ubensbetg, flrciö grtblor, ju 2 % 3'”fo riul=

jaf)lbar in 10 3al^re6tatcn,

2) 6 000 „ on bic ©cracinbc ©mctbeiä, ftreis grifciat, ju 2% rüdja^lbat

in 15 3a^fcbraten,

3) 480 „ an bie Glcmeinbc £4ti6«n^an|cn, Mrcis öcrsfclb, jn 2 % 3>i*ff''

ja^lbar in 8 3<>^tcbratcn,

4) 1 000 „ an bic ©emcinbc oinsroinbcn, Slrci« öcrsfclb, ju 2 “/o 3i>iicn unb rürfja^U

bot in 10 3a^rcBratcn,

6) 16 000 „ on bie Stabtgemeinbe lonn, Äreis ©ctsfelb, ju 2'/>% 3i”f'« tüdjo^l-

bor in 10 Jobreeroten ä 300 ®iort bejn>. noeb SbUinf non 10 Sobven in

einer Summe,

6) 9 000 „ an bie ©emeinbe fiengcr«, SreiB ^ertfclb, ju 2 ®/o 3i't|fn lO't’ rüdjablbor

in 18 3B^K4'0i«n,

7) 35 000 „ an bie ©emeinbe Sooben, fiteis ®ibenbaufen, ju 2 % 3>t"^ “»b tü(f}abl=

bar in 14 Oobtesraten.

Sa. 106 480 OTarf.

III. Sn« bet UnterftübungBfaife für im gcuetlöfdbbienfi 3!ernnglücftc ju 9)ierfcbntg mürben auf

aintrag beB T'ircctorB bet SranbrerftdjetungBiSlnftalt gejablt

:

2 078 'JRarf 95 i)Jf. an 26 gcuermcbrleute beB 'JlcgicrungBbcjirfs Gaffel,

320 „ — «an hie SBitroe unb fiinber eines geuerroebmiannes.

Sa. 2 398 awart 95 ^f.
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'''j*

V. fltefertiefimbd.

Ter Seferocfonbs her $effifd)en öranbocrfi(^etun88=anftoft, roel^tr

am ec^luflc b<8 3a^re« 1895 2 779 958 «Jorf 73

betragen bat, ift im Üaufe be« 1896 um 124 091 „ 50

uermebrt roorben, mithin angerooc^fen auf 2 904 050 3Rorl 23

Ter SHeferoefonb« beftefjt;

1. in baarem Selbe mit 128 ®latf 50

*) 2. 3>i ^ecten jum Siennroert^ oon 2 930 500 ®larl mit bem an=

fauf«t»reis non 2 903 921 „ 73

=» 2 904 050 SKarf 23

*) Ter Sour8niritb 5et Offerten, nKldie in bem ünbong B. fpejiell oetjei(bnet Rnb, betiögt überboupt 2971 202 SRari
60 fPf.

5
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VI. Sl^evtoaltungdltfftett.

SHe Senoaltungsfoften ^aben no(^ btr bcigefügten Ueberft^t bet einna^men unb Susgaben —
5CUel n, lU unb Xn — 163 492 ®2ar! 69 betragen.

*

hierin finb u. Ä. begriffen:

1. Beiträge ju bem ©tat bet £anbe4=3ientmeiftcr für Grbebung ber

* aranbfleueni in 1896 mit 49 000 9Jiarf — ^f.

2. Beiträge ju ben ^enfioncn bet Jlöniglit^en Sentmeifler .... 231 „ — „

3. Roften ber 33ranbf^aben4er^ebungen 10 591 „ 82 „

4. Beiträge ju ben Roften bet eentraloenoaltung 12 000 „ — *

5. ©el^olte, ^Vergütungen, ^nfionen ic. bei ber ^effifeben »ranboer^

ri#erungä=anflalt 66 618 „ 69 „

Summa = 138 441 Slarf 51 ipf.

Pro mille ber SVetfid^etungsfumme berechnen Rd) bie SJenoaltungafoRen auf I6V4 ^<f.

vn. leuana.

®a9 ©cfammtoermögen ber fieffifchen Sranboerfufierungi^anflnlt am Sdjluffc be« 3ahtc9 1896

betrügt nach ber anliegenben Ueberficht 1 217 477 TOatf 93 '^Vf.

Goffel, am 30. 3uni 1897.

flrr lürrrtitr

brr Irtnbsrrjiiliriiiigb'JüiSitlt.

Dr. Stnota.
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Ußbcrfidjt

ber

föintta^titen nttb Slit^gabeit

nebfi

ber

$rf|ifilini |raiihrrflil)rniii06>|lii|i(ilt 11011t |0|fre 1896.
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I
@ittna^me.

®oa>

@tnna^we.

Wart ff.

3ft-

SRort. ff.

«eft.

flott.
1
ff

I. Seftenb ©nbe 1896:

a. in baar
l

b. „ '©ettbpapieren .... 1 336 132 Dit. —
c. „ ouflflcliebcncn Hopitalien ju

jeuerlöfdijnjwfen .... 18 218 „ 40 „

=• 1 354 350 Dif. 40 ff.
_

1

1

u. Sronbftcuern unb ©ebübren 1 765 264 91 1 766 129 21 135 70
in. fom ©nmbciqcntbum 8 140 — 8 140 — —
IV. 3infcii ton b«it bi« 511 eiiitrctcnbcm ft’borf Dorjinsiidi onflc=

lefltcn 'öranbfteitcrn 38 205 83 38 205 63 -
1

V. 3infen 0116 bem iMcfcrocfonba . 101 266 48 101 266 48 1

—
VI. gür aufinelooftf unb ncrfmiftc 3öortl)pnpifre 1 298 085 50 1 298 085 50 — —
VII. ©eroinn an ouoiiclooftcn unb »eraufeerten 'ILkitbpapieren . . 39 832 30 39 832 30 — —
vm. Stufqenommenc JarleUfn 653 000 — 653 000 —

J

—
IX. 3urüd}abluncion auf an ©emrinbcii ju gfucrlöfcbiitocdcn

roübrtc 2<arl(bfn 8 917 80 8917 80 ___

X. SonfUiic Ginnabmen 241 49 241 49 — —
Summa ber Ginnahme . 3 912 9,54 31 3 912 818 61 135 70

Summa ber Üluofiabc bcträqt .
— — 3 864 613 54 — —

Shtbin löeftanb Gnbc 1896 . 48 205 07 — —
fBert^)><i)>irrbpftaitb

:

a. in 'JUcrtbpopicren Gnbc 1895 1 336 132 'ffif. — ff.

aufliiclooftc fflcrtbpnpii'rf bea

JUcferocfonbo 50 713 „ 50 „

1 386 845 m 50 ff.

3n 1896 eingcjoiicn ftebe Xitel

VI bet Ginnabme ... 1 298 o85 „ 50 „

bleiben . 88 760 2)!f. — ff. _ 88 760
b. in Xarlcben an ©emeinben ju

Seuerlöfibjipetfen Gnbc 1895 18 218 „ 40 „

3n I896nu«rtcliebcn, fiebc Xitel

XI ber 'Jluötiabe . . . . 98 49o „ — „

— 116 708 3)!f. 40 ff.

3n 1896 jurücfiu’jablt. fiebe

Xitel IX ber Gimmbme . 8 917 „ 80 „

bleiben . 107 79o 3)11. 60 ff. 107 790 60

1

Xet iöeftanb Gnbc 1896 betraflt mitbin . 244 755 67

1
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Xitel. 91 u d g a e.

3ft- .

fCn^gabe.
«eft.

IS Warf. w. Wart.

I. Ucberja^lung aus bcr oorjtt^rigen Stcdmimü 191 383 83 191 383 83 — —

II. '^erfönlicbc iHusgabni 84 919 76 84 219 76 — —

III. auflnabfii 13 835 64 13 8.35 64 ~

IV. Untcrbflltimg bcr Öebäubc ber iHnfiatt 1 242 28 1 242 28

V. Sronbentfcbähigungeii

:

•

a. ©cfommtbctrag bcr ü^ergütuiigen für fdmmtlidjc im

3oi)re 1896 cntftaiibciicn SdjQbcuüfSIle 1 288 752 60 —
b. 3« Dcrroilligt für ^ränbc üu9 frübctcn 3abrcn . 653 888 81 —
c. 3n frübctcn 3<'bren ocrroiUiglc Slronbcntfibnbigungen . 2 382 404 30 — — —

= 4 325 045 71 2 901 032 14 1 424 013 57

VI. Untcnlübung bc« 3cuerI5fdbrocfcn9 27 070 — 27 070 — — —
VII. Ablieferung au ben iHcfcruefonbs 96 000 — 96 000 — —
VIII. 5üt migefoufte üikrtlipapicrc . 78 806 — 78 805 — — —
IX. ilcrluft cm ticrouiicrfcn ober auogelooften ävicrtbivaineteii . . 7 097 60 7 097 60 —

X. 3urfldgejablle Tarieren 300 000 300 000 ~ — —

XI. An (üeineinben ausgclicbcne .Kapitalien ,tu geuerlöfcbsipectcn . 98 490 98 490 — — —

XII. Sonfiige Ausgaben 65 437 29 65 437 29 — —

Summa ber Ausgabe . 5 288 627 11 3 864 613 54 1 424 013 57
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0:itel. @tnna^tne beS 9tefeitiefonbd.
Zoü‘

^nnabnte.

anarf. I jBf.

3f»=

^itnabnte.

Wart. i !Cf.

SReft.

ajlatf. lasf

II.

III.

IV.

SSeftonb (Silbe 1896:

a. in boar . . .

b. in fflertbwieren . . 2 779 830 ajinif 23 ^f.

Slbliefctung bet SSranbfaffe nach beni lilct VII ber Stusgabe

5ür ousgeloofte äBcrtbwierc . . 74 613 'IKnrf 60 ipf.

abzüglich bcS unter Sitel VI oerein=

nobintcn ©etrogs 50 713 „ 50 „

3u|^ii6 ber ajranbtaiie no^ titcl VIII ber äuflgabe .

0umnta bet @^innal)me

!Tie oumniQ bet SÄusgabc beträgt

'Jiitbin Saatbeftnnb (Snbe 1896

^Ser Seftanb in 2BcrtI)papieten betrug ©nhc 1895

3ugang im 3abre 1896

Summa

3n 1896 fiiib cingejogen

Ueberbaupt beträgt ber Seftonb (Snbe 1896

128
j

BO

96 OOü
I

—

23 900

78 805

128
1
60

96 000

23 900 !
—

78 806 '•

198 833
j

60

I

i

2 779 830 ;23

198 705
i

—

198 833 i 60

198 705 —
128 '60

2 978 635

74 613
2 903 921 73

2 904 050 23
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i U n n f.

SRotf. 5Cf. 1 ajiot!.
1

tl c t i t* a. ^ a f f t b a.

1. iöetricbsfoiibs:
;

1. ltafIen=Sorf(f|u6

I

—
». Seftaub Gnbe 1896 in baat

.

48 205 07

b. 33cftonb 6nbe 1896 in äBcrt^»
2. gcftgellelllc, aber no(h nicht ncr-

papieren ....... 88 760 — boute Sronbentfehäbigungen . ! 1424 013 67

0 . Seftanb Cnbe 1996 an ou6=
3. Sebroobenbe (Sntfehäbigungd:

geliehenen Äopitaiien an @e=
i^orberungcn i 35 986 60

meinben ju geuertöj^ijtDerfen 107 790 60

4. aufgenommene Tarteticn . . i 653 000
2. SHefernefonb«

;

a. Sleftanb ©nbe 1896 in boar 128 60 5. SerroiHigte, aber noch nicht oet=

b. Sleftanb (Snbe 1896 in SSerth- roenbete Unterftflhungen ju

papieren 2 903 921 73 geueriöfchjiDecfen : 9 663 50

3. (Jinnahme-'Jlüdftönbe .... 135 70
1

4. äSerth b5r ©runbftürfc unb bes

OnoentarS 191 100 —
;

Summa ber 3lctioa . 3 340 041 60 Summa ber i^afüoa . 1
2 122 563

i

67

Ter Uebeti(f)u6 ber 1896er Sctioa beträgt mithin 1 217 477 ÜKorf 93
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B.

Per5eict)ni§
b«r

bett SRrfertirfonbä ber 4&efftfi^en tBranbtocrfic^eruno^itln^alt am 15. 1H97
(Jftna(:31bf4lln|f) bitbenben Öcftänbc.

9teferbefonbd.

Ter iNefcrocfoiib« befielt;

1. in baarem öJelbc mit 128 'Karf 50

9ienniDertb. älnfaufsprei«. Gourflroerlb.

2. in t?Ttectcn:
9«otf. n IRarl. Wort. «f.

1. 4 % S(f)te4n)i!i-£>clfteinf(be ^anbfd)aft9='^5fanbbricfc

non 1882 84 500

1

1

85 933 75 89 147 50

2. 3'/i% 'ilfonbbviefc ber 'Jlafiauilcbcn i'anbcobant

Lit. K itnb H 205 000 199 109 58 206 025

3. 3'/j“/o ^ireufeifdie confolibirte Staatsnnlcibe . . 609 600 — 627 725 05 634 593 60

4. 3‘/j % Teutjrbe iRcidiSonleibe oon 1888 . . . 450 000 467 100 — 467 550 —
5. 3'/«% SAulbucri^rcibungen ber i'onbesfrebitfai)e

ju Gaffel, öerie XVI 183 600 185 328 25 179 928

6. 3Vj®/o Cftprcufiiicbe ^irouinsial = Sänleibe = Scheine,

VI. anögabe 200 000 191 OOO 200 200

7. 3Vi % Slnlcibeitbeine ber Stabt 9Künben,I.31usgnbe 90 000 — 86 400 — 90 000 —
8. 3Vj % 'Priorität«=Cblig. ber ®eriv--®lär(. Giicn=

babn, Serie III, Lit. A 8 700 8 547 75 8 743 50

9. 3'/j ®/o bergleicben, Serie III, Lit. C . . . . 19 500 — 19 158 75 19 597 50

10. 3Vj*/o GtKirlottenburger Stabtanfeibe .... 120 700 — 115 449 55 121 303 60

11. 3'/j ®/o Tuioburger Stnbtonleibe oon 1889 (2 Em.) 55 OOO — 51 287 50 55 275 —
12. 3'/j®/o Gottbuier Stobtonleibe oon 1890 . . . 1 79 000 — 171 392 50 181 864 —
13. 3Vj ®/o 'llerlooabüre 'flianbbriefe bcö Innbtoirtbitöafri

lieben Grebitoereins im HSnigreicb Soffen 257 OOO — 242 222 50 259 056

14. 3Vi®/o rWoffoder Stabtanlcibe oon 1884 . . . 98 900 — 92 422 05 98 900 ~
15. 3 “/p ‘.(?reuBii<bc com'olibirle Staatsonleibe . . . 54 OOO — 53 275 50 53 055 —
16. 4% i|lreuffii^e confolibirte Staatsanleibe . . . 6 OOO — 6 339 — 6 234 —
17. 3 % Scbulboerjcbrcibuniien ber fionbettrebilfaffe ju

Gaffel, Serie XVII ;i09 OOO 301 230 299 730

Summa . 2 930 500 2 903 921

1

73 2 971 202 60

6
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I.

Pcr5cid^m|g
bet

uom I. ^iiiiuat bi^ einf(bltef;Iic^ ben 31. ^cjember 1H96 ftattorbabten ^c^abrn^fäQr nnb bir fdr

biefrlbcn brrtPiaifltrn ^ranbrntfc^äbiflitnflen.

1 . ^tabtfceid Gaffel.

'Jit

9Jiiinen her Stabt*

oDet

Jorfgcmeinbe K.

($ d f f e I.

Stäiibeplab

(Süftciinlögaffe ....

Crleonaftrafee ....

.«leine Rriebri(^flfita6e

SlteifienbiirgftraBe . .

tDiorftgaite

Wtfmcr ffleg ....

'UMIbemannegafte . .

itohent^orftrafee . . .

3eit

»es

SHranbes.

Sigentbümer. (9ebäube
mit ?2r. unb Lit 1

IBenmOigte

S n t f (b 5 b i g u n g

JL

18 . 3onuar

12 . 3<inuar

18. Januar

27. 3<tnuar

7. i«är}

16. 'Diörj

23. 3nnuar

1 . iDiärii

14. 'Diärj

^ofeonbitor ^obon« ^a»ib
^tauluft imb J^ran. . . .

^aufinann (üeorg löetbtcl .

Kaufmann Stleranber Raufen

SlUtroe b|4 ’öleibfibmicbe:

mcifterl^*Ri'b«im Sbam
tHraiibt

3tTd)ite(t 2ltilbelm ?löttner

.

Jlpotbefer 6orl i^iub» • • •

©eiieralagent 'äWartin 9iein=

hnrb Riebet

3ieftaurateur Hermann Sciii^

bnrbt unb j^rou

«mifmami ‘üfar Dentid) unb

?rau

SSobnbaut 32r. l'/i • • • •

'^Bobnbaua 31#. 38

'IBobnbane 31t. 26

öobnbaufl 3ir. 7

3ilobiibau4 31r. 8

SBobnbmta 3Jr. 33> . . . .

3Bobnbaus 31r. 34

2Bobnhaus 31r. 2

(JdtoobnlMufi 3Jr. 8 . . . .

3u übertragen . .

II

III

II

II

I

III

III

III

III

148

60

120

224

ISO

30

16

356

177

8»

-1
1281 82

ttnmetrung. £a, n>o mebreic (Debäube gu gleicbcr .Heit bcidiäsigt jin», ilt mit einem * »asjenige begeidjnet, in roeicbem »ec Slcan» auägrbnxben ifl.

e*
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ISigtnt^ümcr.
©tbäube

mit 9ir. unb Lit.

Flamen btr Stobt*

3ii. ober

2)orfgnntlnbt k.

3ett

bei

SranbeB.

Gaffel.

10 ffiaifenbauafira^e . . . 15. 3)!örs

1 1 iHittelgaite 15. Diarj

12 ®eftring[lro6e 19. gnnuar

13 3Rori6ftra6e 3. 3>!örj

14 ftönigafhagc 22. gebruor

15 Untemculiäbter Äinb*

plab . 18. «töri

lt> (braben 19. Ötörj

17 Slremerftrafee 21. SIpril

18 3lniiaftrabe 22. »uril

19 Drlconsflrafee 27. 3)iai

20 Untemeuflöbtcr llircb=

plab 3. guni

21 ®olfaangcr Gbauffce . 10. guni

22 aitortlgoffc 5. guli

23 gricbriibaplab 11. guni

^mibelsmann 3(uguft itöc^ig

unb grau

aJUnberjübrige Sb^ue fiana

unb 5HotK'rt Siebert . . .

3immcnncifter flretf(^mcr

Ml SLkbl^ibait

3)Jaurcnneiflcr Ginil Sr^öfer

groutfurtcr 3Jau6mif. . . .

Haufmaun Soui« ®icgaiib.

®ilroc bcB ätü’bgemciftera

Sbam

.flaufmanii (Jugcii SJaricn:

frlM unb grau

Jlniifmann 4>cinricb S^öfct

ätpotbefer Üubroirt Sibcrff .

.«aufmami i-'miia 'JlHcganb.

Öörtucr SliibtcoB S^ucbarht

uiib grau

Siffiauratcur ISmil Jroger

uiib grau

SJcftaurateur Gmfi i.'ubooici

Digitized by GoogU
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'JIt.

9Jamen btr Stobt«

ob«i

lorfgnnrinbt jc.

3eit

bc4

Sronbeo.

6
1 g e n t b ü ni e r.

(B e b ö u b e

mit %. unb Lit

w
0

c

1
Si

Sern

@ntf(b
dDigte

ibigunj

JL ±

er a f f e I.
m

Uebfrtrog . . 9197 82

24 "45acfl)offtrfl6e 15. Slpril öödenneifier 'Äilb«lm

'üktterou ^lobiibou«* ;)lr. 3 III 2300 —

Tcbgl. i^tobiiboud 91t. 12 III 355

J^lügtlgcbflubc Lit. A . . . III 3.55 —
^[ügclgtbnube Lit. R . . . III 40 —
9(nbou Lit. C III 1855 —
^oRiebuppen Lit. I) . . . . III 300 —
StbiofincftoQ Lit. E. . . . III 200 —
Sltobnbmta 9lr. 1<> 111 100 — 5505 —

'i’adbotflraRC 15. Slpril iUfinpiu’rmciftcr (')forg i'eb«

berbofe JÖiiitt'rhnu« 91r. 5 III 180 -

Xcogl. 9r>nhnhmiä 1-i III 60

3n'iid)i‘nbou Lit ,\ . . . . III 320 560 --

'i>odbofitrofte 15. Jlpril (>Jaitn)irtb .vifinricb jKittcr

'Wr. 1 111 90

^iiebgaiie Tcogl. Alüticliu'biinbf Lit. R bd
9ir. 10 in 180

irfppciibnuo Lit. <'.... III llo — 380

25 ')?r. 11 I 130

2(> 'J3luknmöftroBi’ .... 12. ,'^iili (^aftlmlti’r 'lioiil Vobuftdii

.

'iitobnboHo 9ir. 9 II 110 —
‘>7 ')lr. h III 96

2S ,>'rbonftrQftc 12. ,>ni Todibcdcniunftcr »vriebrid)

.Mimolb mib ^raii .... 'iitobiibiiuo JJr. 12 1 164 —

29 Uiitfrc ilSiiigftrtiBo . . 2. ÄiiOHU 'Jlud)biiibcr 'Jitillu’Im 'Diciircr :it.tohnbauo Jir. 08 11 58

30 Ivroiiffurtcr Voiibftroftc

.

.11. ,^uli .Miuiimnuu ,Vrt« Sdjökr. . 'ilklmlhuio 9Jr. lo in 54 —

3u iibortrogcn . . 16254 '82

Digiti?ed by Google
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9lamtn bcr Stabt'

UÖOt

^orjgemtlnbf K.

3fit

brt

Sronbefi.

®igent^üm«r. C9 ( b ä u b e

mit 91r. unb Lit

a f f e 1. llebertrag . .

31 Äafctnen'StraBc- • • • 1. Sluguft flaufiiiünii Souis Sd)cuer'

mann löobnbaua 3!r. 9

32 Cbcrc gulbagoffe . . . 13. Scpl. fllaureniieiftcr Clfon ^orban
als grridttlid) bcftcUtcr

iicnoalter äßobnbanfl 'Jlr. 10

33 Jim 2apfemnarft . . . 1. Sepf. öeidjroiftcr .öabebanf . . . äßobnljauS 9ir. 13

34 '4ßciBcn6iirji=StTa(je . . ö. Cftober 31rd)iteft 2ßiH)flm SBttner. Sßolmbans 'Jir. 6

35 3d)lof>plaB 28. Scpt. .Hupfcvfdmiii'bemciftcr 6bri=

ftioii Aricbri<§ Atnnrfc . rtlilgelilfbniibe Lit. A boi

'Jir. 3

3ü Müftcimlfigafte 31. 3iili 43ititu' bi'ö Sßeiftbiiibcrmd--

l'lcro Wt'org Viiigelbad) . .§inlerlianö Lit. B bei

91r. 24

37 tfoHanbift^c Strofec . • 3. Sept. .ttmift-- iiiib .'panbelogiitlitcr

ßdiirith 31iigiifi .^Brbf'

mann nnb §rau 4ßolmbauö 3fr. 74

Ollaobmio Lit. (!

38 ilnlmöofsftraftc .... 4. Cftobci ;Kitterautobcfibt‘( Tbeobor

ßunb in Volmiticn bd
ilaifcrsiuovtl) tfßobnlwud 3fr. 1

39 3}Joll(c-Stiafte 3. Xc}. JUcmpnevmeiftcr Wcorg 4!ol=

fcr mib J?ran .... äßobnljaus 3fr. 12

40 (ßarlenftrafef 10. Xcj. lilnuroAeiftct ®buarb Vinfe CcfiuobnlmnS 3fr. 23 . . .

41 Scbanftrane 22. Cftobcr Stbreincrmrifter Wcocg .

®ngdl)(irbt nnb J?vau . . 4ßerfftattcngi’bäubc Lit. A
' bei 3fr. 3

.Hlcmpnermi’ifter Srnn^ (Der'

bavb .<jdlfdb i£»orfpnlier

3u übertragen . .
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9it.

9Iotittn ber Stabt»

oOet

31orfgcnieinbe K.

Seit

be«

aSranbee.

Sigentbümer. (? e b ö u b e

mit 9Ir. unb Lit.

fSC

9

tBenoilligte

6 n t f (b ä b i g u n g

j 1
.ro

.f

«affcl. Uebertrag . .

\

19608 82

42 ^ranffurter Strafte . . 25. Tci. 'Dadermeifier Gonrab 'Ilki--

ftenboni J^lügclgebäube Lit. B bei

'Jir. 24 III 56 —

43 Siegengaftc 18. 91oo. Sebteittemteifter 6arl Urban 'JiJobnboHs 9ir. 23 III .370' —

44 {'irofte aioienftrafte . . 29. Te^. ^ofpbotograpb Gngen .Hegel ai'Obnbauö 'Jir. 5 II 68 --

4."> 'IrtiHerie^Slrafte . . . . 31. Tej. Sattlenneifler ^cbaniteo

'Vtierfon aUcbnbßuä 2ir. 7 ..'... III 120 —

46 ;Hotbenbttmotbcrftrafte . 29. 9Joö. .Haufmanu jpeittribb Jautn
unb J?rau Üagerbauä Lit. A bei 'Jir. 3 I

1

1

100 —

1

Summe . .

1

20322 .82

i

Sanbtreid Gaffel.

1 3Bet)Ibcibcit 4. ,')anuar 'WcftaiiraleiiT ’&MIbtliu Drcn 'Bobnljau« iiJr. 40e . . . . I

ti ®cblbfibfn 12. 3önuor ^imia 9Ö. Urban ii. Gom»>. Sßflfricbuppcn Lit. 0 bei

31t. 163 V

.3 aiieblbeibcn !». wbruar 'Jlrdsiteft Julius aHeiüiicr

^bficin ®ob»bau6 31r. 62'/4 ... 1

4 atieberocUiHQV 28. Januar aitfermanii ai>UbeIm iHannc 'Jlacfbnue Lit. E bei 'Jir. 2 III

.') aöeblbriben 5. ®iai Scbubmacbcnnciftcr Wuftan

^Höftner imb Jyrou. . . . ctoDuebäube mit 'Safebfnebe

Lit. A bei 9lr. 207 . . III

6 (Hroftenritte 14. SfJörj i'ebrev ßonrob Stent 511

(Safiel imb 60111 Scbcuer tmb Stall Lit. A II

bet 9Ir. 164.

Wortenipalicr . .

Digitized by Google I
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Sit.

Ulamtn bcr Stobt«

otwr

Üorfgtmcinb« JC.

3e it

Srt

S9ranb«6.

ffigentbümcr.
(S e b ä u b t

mit 9lr. unb Lit.
"w
«3

§
*

s
ISntI

km
leb

oilligte

ö bigu n g

-!

llebcrtrog . . 8648 -

7 SJiebeniofören 17. 3imi Stbrcidfr ^o^onn ^einricb
1

1 Siebert imb i^tau. . . . Stallgcböube Lit. B bei

1

1

3Jr. 129 II 97 15

8 Sliebcnroübron 1 7. ‘Jmri i Jrtrhtm iinh . 9UnIjnhmi« '•Jir. 90/t .... II 26 —

9 •CKnligcnrcibe 9. aiJoi Slrfermami unb 'Dlübletibc«

!

1

Öbfr ^ifinritb '^laul . . . 'Batfbnua Lit. C bei 3Jr. 100 II 75 -

10 ri»mi4»IIninr

Scblibbcrgcr mib grau . üiiobnbaua* mit Streuer 1l

Sir. 56 V 3780 I

Stollgebäubc Lit. A. . . . V 295 --

Öartenipalier 35 1— 4110 1—

gobonncft Stbröbrr .... Sdteuer mit Stallung Lit.

11

i

A bei 3Jr. 57 V 45 i

öartcnfpntier . ....... 45 90

n Slioblersfjaiifcn 17. 3Mni Slfticngcfellicbaft bea ijicn« i

ftonsbauira }u !2ili(bclmö« i

bbbf 'iSohnlwue Sir. 132 ... . III 120 i—

12 3i?at)tet4i)flufen 17. Juni '.Ilriuahnnnn 4jfrmami liö« i

iDcntal 'lUUa mit 2burm unb ‘üe-
1

raiiba Sir. 132V» .... 1 i

1

55 i—

13 tlficröbouffit 10, 3iili Sdbmicbi'meiftcr ^obannefi !

i

Scniiiigcr Slubau mit Sebmiebe, Stab
1

(ung unb Silobnraum
1

!

Lit. A bei Sir. 90 . . . IV
j

53

14 'iticblbfibcn 3. 3uni 'itauingavtcn’s älrauerd äl«

Ifröbeiin (Sdmobubaua Sir. 63 ’A . . I

!

60 —

ln Snnberäfjaiifcn .... 17. 3uni ^titroc boa Sugiift 'Jücmcr Söobnboua mit Stbeuer unb 1

Stau Sir. 18'A IV 434 !—

1 3u übertragen . . 13768 jl5
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— 49 —

3h.

3iam(ti b*r StoM>

Ob<T

2}orfgemein6< 3C.

3e«‘

bei

Sranbefl.

Sigenthümer.
(9 e b ä u b e

mit 3h:. unb Lit.

1

J

iE

@nt

JL 1

hdigtc

ibigung

Ueberlrag . . 13768 15

16 flinfibitmolb 6. 3u'ii iliaurermeifier 31i(olau6

.»{rüg lu 3i<ahler6haufen

.

jiipbubaua 3tr. 44 111 . 250 —

17 ^Motlionbitmolb, Söolf-

hager Strane .... 30. 3imi l'lilchhänbler ‘Jliorie Sthäfcr 2Bobnbaus 3lr. 18 I 22 —

18 SSltenritte 28. 3uU loglöhner 3ohamiea
4 penbäaer SBobnhoua* mit Stallung

31r. 6'/a IV 1460 —
(ilartcnipalier unb (Starten^

eneugniffe 15 — 1475 —

Tadjbecfer Jpeinri(h 'florite:

mann unb «rou 32obnbaus mit Stad 3lr. 6 IV 1345 -

(Hartenfpalier unb Warten

erieugniffe 20 — 1365 —

19 31ieberfaufuttgen .... 21. 9«äri i;elimfteinfabrifattt '^IhUipp

'üarfhaufen Uebcrbau bcs

ofeufl Lit. C bei 3lr. 52

.

111 25 —

20 3öehlbeiben, Sdjönfelber

0tTQBe 26. 3u*>‘ cchubntacher^cinridj'Prögcr 33obnh«uS 3ir. 13 III 60

21 ^rotnniershaufen. . . . 24. flai libefrau SlUIbclmiiie äUeoer
\

}u (Saitel 'JiifbnhauS mit Scheuer

3ir. 19 ','4 IV 21 --

22 ;Hothenbitmolb, 3ßolf=

hager Strajie .... 1. Cftokr ^obrifant ffiegmann”. . . . 3iiobnbau9 3tr. 4 11 38 50

23 3öeUerobc 14. Cftober 'IJftafterer fiicinrith ^ictnes

mann unb fjtan, foroie

Schreiner Ghriftopb 'ülio

menftein unb ’^rau . . . Ti.'ohnbau9 mit Scheuer

unb StaU 31r. 18'/i • • III 5580 —
Wnrteuipalier . . 60 5640

üiirgenneifter 3nftii4 Wiff« Wartenfpalier 10 —

3u übertragen . . 22674 65

7
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9li

Samen her Stabt=

ob«

®orfflemeinbe k.

3cit

iti

9!)ranbeA.wm (9 e b ä u b e

mit Sr. unb Lit.

c
tc

<3

«

®nt|

1

leni

iä)i

.1

Dilligte

äbigunt
5

.<

UebcTltag . .

1

i

22674 6o

24 .^»filiqcitrobc 31. Dttober adernianu ^einri* lÄufler- 11

mübl imb 'Jrau 'iöobnböuö * Sr. 50 ... . IV 4180 :

-

3<beucr mit ianjfaal unb

Stube Lit. A IV 4180

otaügeböube Lit. B. . . . IV 995

£tDbnbau0iinbau Lit. C . . IV 1495 -

Warfeiierieuijniiic 40 10890 —

3LUtroe äöobnbouö mit Statlung

!

1

1

Sr. 49 IV 40 i— 11

Warteuipalier unb Warten=
i

1erjeugniiic 50 90
!

1

jlUlbelni jobanuiiip .... ©obitbaus Sr. 51 III
1

I

220
j

—

25 Siimncroljaufcii .... 29. Sepl. JUfcmann ^obon« 3ujbi§ \

'Bobnbauä* Sr. 3 V 10480 I

3<beuer mit Stall Lit. A. V 50 -- 10530

Xiictrid) 3cbn)cinöber(( . . . ^tobnbau« mit Stbcuer unb

Stall 9!r. 2 III 82 !

—

26 'Bettenljauifu 29. So». Oefoiiom $ciitri(b Sinninfl üßobnbuus Sr. 61 V 23
jr

27 'Sicbcvjroclircn 2.3. Sept. 3<breiner Cbriftopb SJfiller 'li'ObnbauS* Sr. 161 .. . IV 1426
1

(4artcnipalier 20 — 1446 i-

liiibrotii ilutte unb ^mi. . 'litobnbouö unb Stall Sr. 160 V 174
'—

3u übertragen . . 46129 t>5

1

1
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51 —

Flamen btr Stabt»

o6«t

JJorfgenteinbt ic.

3«»‘

5(«

S9ranb(S.

e i g e n t b ü tn e r.
@ e b

ö

u be
mit 9lr. unb Lit.

£:
a

1
S

Utbetttag . .

^arleibaufen 14. Dcj. ^ccbtäanivalt unb 3{otar(£ar(

Briefe ju Safiel SBobnbaufl 3Jr. 5 V

Cefonomifflebflube* Lit. B IV

Cefonomiegebäube Lit. C . IV

Cclonomiegeböube mitlcnne

unb ScbafflaQ Lit. I) . IV

Ibumt mit ÜBaffenefemoir

Lit. H III

'Uia{(binenbnue Lit. J . . . III

Stbeuer Lit. K IV

Sanberslioufeu 19. ®ej. '^Jlnlipp .öäuimerling unb

Ärau Stbcucr Lit. A b« 9Jt. 73'/» II

Warteneinfritbigungfn . . .

Söfl^lerShaufeii 31. Cftober 'JBitroe ämalie 'Jlotbftein

unb rotbffi Glifabctl)

''I^Dthftfin ‘lUUo Sir. 141 I

3!ieber,wehren, Sleue

a«ü^[f 21. 3?f5. Dr. med. Cttu Örunner . ^h. I

SBeblbeiben, öennania-

23. D«t.

lid)?r O)et)eim«rott) Stotbc

}u Berlin tetroobnbaub Sir. 9 . . . . I

itin^bitmulb 17. ®es. oteinbauerilarl Xbieletnann SBobnbaus 3lr. 33 'A • • • III

0ummf . .

'Ht.

JC 4

280

8786 —
1890

6290

2990 —
1785

6160 —

1990

20

3knotDigte

Sntf^äbigung

JC

46129 65

28

29

30

31

32

33

27180

2010

135

139

36

9

75638 66
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3. Stireid @f4>toege.

5it.

92amcn b(r @tabt>

ober

®orfgemcinbt ic.

3«i‘

M
33ranbefl.

Sigcntbümer. (S e b 5 u b e

mit SJr. uiib Lit.

tc:
Ki

d
3
a

1 .f>»»inrifh "^Ir. 4'i III

2 (ifdjTOfge, ^ricbensitrafic 17. Januar Sdiubma^cnnciftcr (Sari

Stupprccbt Stallung Lit. A bei S!r. 2 IV

3 ailolfterob« 7. -Miai adcrmann .^icinrid) fledcr. Scbcucr* imb Stall Lit. A
bei Sir. 10 IV

(llarteneiniriebigung ....

^anbclimann ßonrab Stein--

barb Scbinberooli .... Streuer unb StoU Lit. B
tfi Sir. 11 IV

ÄUtiDC bes ^einrid) .öob=

meiftor Sdieuer unb StoK Lit. A
bei Sir. lO'.^ IV

4 (Jfdirofge, am Stab . . 13. ^loii Kaufmann Jöemiüim Sabe

.

üDobitbaua Sir. 42 III

5 ^Hcicbellfü(bfcn 3. 3uni Dctonom iyranj airiü . . . 'JBobnbaus unb Stallung

Sir. 88 IV

6 'liliüetsboufen 24. 3uni Sagiier (Saspav ipippert

unb j^rau aiJobnbaua* Sir. 19 ... . lU

Sibeuer mit Stall Lit. V

7 (Jftbmege, am Stab . . 5. atuguft Kauimami Snebric^

3unaban« ailobiitKiHS Sir. 7 m
8 Scbroebba 20. 3uli aiteiftbinbcr ^tcinrirb -öonp-

mann . iHinhtihniiä ilfi III

!) iS. ^iiti aöitroe bea i^eter Si^iröbcr Sgnbnboiia* Sir. 15. . . . V
v^tnf?l(*n

3u übertragen . .

3$«rn)iUigtc

n t f d) ä b i g u n g

I j I
^ I j

1193 7.'

7 -

57

18 —

595

10

I

45 ^49

I

31 69

I

1200 ,75

2687 !50
I

i

54 L
65 57

40

39 |3l

606 !—
i

4850 3

1
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Jit.

92amen btr Stabt«

o6tr

SDorfgmrinbt ic.

Seit

be«

®ranbe*.

©igentbümer. (S e b ö u b e

mit 'Jtr. unb Lit.

O

<3
3
a

Uebertrag . .

5. SuH ©betrau beo 3<Jfob Spctf . 'J^nhnhmifi Sfir. 13 V

Stofcten unb (»lartenembte

litobnbaue 'JJr. 14 IV

anbnu Lit. A IV

acfennaim Ariobrid) ©nift

itobmeifter ScbtoeineftüUe Lit. B bei

9ir. 16 IV

^iptrß 21. ^uli .... .ilnltofeii 9tr. 107 IV

7bumt)04bad) 16. Suli Xaglöbner '^auluo .tf otlmami

imb Arau 'IBobnbiiua unb Stattunn

91r. 22 III

^Hemiie Lit. A m

Wemeinbc Xbunthoobacb • • Statetenjnuu

öemtfrobe 6. auguft ®itroe bea 'Uiaurera Sabann
^ciiiricb .Hiimmcl iinb

.WiTthi»r i)>vnbnhäiiä 3ir. iHft IV

S(beucr*uiib Stoßung Lit.A IV

©befrau bea Xaglöbnera

Safob Schäfer ’Jifobnbaua 9ir. 89 IV

Scheuer Tat. IV

Obtrbone 19. 3uU adennaitn ^eiiiridb Stüppel Scheuer Lit. A bei 9ir. 56 IV

Staß Lit. E IV

©rebfnborf 14. 3“Ii Xieiiftfnedit ©briftimt Sibfa

imb 3rau Stnß* Lit. .A bei 3ir. 50 IV

Scbiueineftttfle Lit. B . . . IV

Su übertragen . .

SenviQiote

Sntfdiäbigung

e-lt 4
1 j

1

4850 l3I

1380
1

I

50 ...

1

184 05

200 1814 65

!

45 ;40

26 —
1

850
j

32 — 882

34 50

3 20
«

1158 10 1161 '.30

585 57

192 50 778 i07

31 75

8 85 40 611

195

15 210 —

9842 83

fr.

9

10

n

12

13

14
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54

Jh,

9lanun b«r @tabt>

ober

rorfgoneinbt ic.

3cit

be^

Sranbc«.

©igenlbümer. (S e b ä u b e

mit 91r. unb Lit.

te-0

f
1
»

Sem
@ntf <b

;
w

üDigte

äbigung

JL ^

Ucbertrag . . 9842

Xaglöbuer • • 'lltobnbau« 'Jlr. 50'/s • • in 22 — i

SlaD Lit. A III 494 72
;

Stafetcn 5 — 521 |7i

S traftcnarbeitor 3obann (Sari

'

lÖrUroiii unb ^rau. . . . ctafi'tfii, Statcteutbür unb
1

(6artcnembte 20 ;5(>

'äi.^cifebhibcmicifter (»Icorn

5rifbri4 tifilc unb i^rau 'Ji^ohnbaus 31r. 6 III 37 j37

3lrfcnnaim ^olwim 'Jlufliift

SMüppel 23a(fbau« Lit. C bei 9it. 7 III 47 70

oattlermdfter Slniolb S.'ic=

IV 22 !(i>

Summe . . 10493 ''2

tr.

14 ('irebcliborf

15

16

17

iricbrocge, i'Jaiftplab

(Slrmannfce

iHdjroege, J^orftgaiTe .

14. 3uli

28. Scpl.

6. Tej.

28. Xej.

4. Streik ^ranfenberg.

:H8meralmuicn 7. 3amiar edjmifb Rricbricb Glfcbacb

‘ unb Ärau äslabnhouß* mit gcbeuer unb
Stau 9k. 11 IV

/ .5einri(b (Srfbarbl SBobnbauö mit Stall 9k. 12 IV

2Sihoc bes 'Ulorie öappd . aSobnbaufl mit StaU 9k. 18 V

3ob(tnnes Stbmibtmann . . Scbeuct mit Stallen Lit. A
^i 9k. 2 IV

J^ranfenou 4. 3<tnuor 2Öirtb (Sonrab .daöpat . . . Solmbaua mit Scbeucr unb
StaU 9k. 50 IV

.fifttTirt. (ft. 9^. . - . . . 12. 3<«iuar fianbcäbospital .öainn . . . ÜBobnhauä 9k. 4 III

3u übertragen . .

j

I

6053 |55

18 -

15 1—

I

15

20 -

15 —

5136 \t>3
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31t

Flamen btr Stnbb

oixt

Zlorfgemeinbc K.

3 «i‘

SSranbt«.

Sigentbümer. (? c b ä u b c

mit 91r. unb Lit.

c
tc
&

r
o
3
o

Uebettrag . .

©cmüiibcn 16 . Otanuor 'JJlmirer Öforq Sauer . . . 'Bolinbaus mit «tallung

3!r. 172 IV

^'tetterjaun

3(bubniad)er '^-’eter 'iltöbuö 'Jlretterjaun

Scbäfer Tantel örütf . . . ^itetteriauu

^uftut Duper unb ^rau. . ÜSobubauä mit otbcuer
'
3tr. 189 IV

'ilrettiTiaun

Johanne« Reimer üviobniiaub mit «taUung
3Jr. 190 V

Scbeuet mit «taUimg Lit. A V

Stallgebäube Lit. C . . . . V

Umtäunung

3lc(ennamt ^iO'tu« 3tmibe

imb Stau 2Sobnl)aus mit «taQting

'Jlr. 191 IV

«cbcuec Lit. A IV

. 'ilUlnte beb Wcorg ilöroer

ncbft .iliuDeni li.'obnbau« unb «talltmg

3{r. 192 IV

ISitttie beö Sntab '^laog . 'ISolmbaus mit «tbeuet unb

«taUung 'JJr. 193 . . . . IV

£(bni>tb Oli’lwnneb «taube

unb Srau jiiobttbaub, edbeiter unb

«tallimg 31r. 194 . . . . IV

\

cdtroeineftatt Lit. ß. . . .

3u übertragen . .

JWntiiDigte

@ntf(f)äbtftiin(

1 ;8<l

- i9ll

Hi 4'J]

10
|-

I

37 20

Ifil 80

42 or.

9 ;tö

2900

3000

140 i
08

|

83 Isi

5136

2 70

12 50

22

20 49
I

I

251 12

5900

I

895 i
—

I

I

161 ,58

224 ^9

12617 05
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Flamin btr Stabt= 3 * ^ *

9Jr oöcr be4

^orfjjfmeinbe k. Sranbca.

SigentbÜKKT. @ e 6 ö u b c

mit ^Jr. unb Lit.

Uebcrtrag . .

fr.

-1 ('kmünben 16. Januar 2ititroe bes Qafob Sraufe . ®ol)nb(iuS, Sdieuer unb

0tallumi 9(r. 195. . . .

^cinrid^ ^.’laag unb j^au . üilubnlMua mit StaSung
21t. 196

ütnbau am äitobn^aufc Lit. A

12617 65

2500 —

.'peinricb 'önict unb Jtau • 'ii^olmbaua mit StaQuiig

9ir. 197

3uftu8 23omi4cucr unb grau Sitohnbouä, Seltener unb

3talluug 3Jr. 198. . . .

«ebener* Lit. B

162 68

1662 68

jldcrmann t^einrid) llrapf . Streuer Lit. A bd 3Jr. 199 IV 11 |04j

Scbcuer Lit. C V 121 |3 h| 132 ;4(''

StMIbelm fiangf unb j^rnu . thtobubou« mit Stallung

')lr. 2f)l

i^iobanne« 'öornfdjeuet . . . 'JBobnbaus, Scbcucr unb

otaU 9ir. 202

'üretterjaun.

2794

:dimiebemk’iftcr®corg5abfr ©ohnbaii« mit Sdbeuer unb

StaQung Sir. 203. . . .

'Bretterzaun

^leinric^ Boniemann .... Itattenzaun unb Bobfe . . .

5 rllofentbol 2. 5*f>rt«>r Stabt Siofentbol 'Cfarrroobnbaus Sir. 25 . .

3u übertragen . . 24089 VI
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'

- »r^t.'CTT-

— 57 —

«r.

9}Bmfn btr 5tobt>

OOft

X orfgemcinbc jc.

3(il

bfä

?lranbe6.

(Jigrntbömet.
(Schäube

mit ?lr. unb Lit.
c
d
3
d

Uebcrtrag . .

6 ©ridnwr 10. IRärs 2lcfennann ^’lobflnn .gicinritti

.((linge imb grau unb ben

Minbcrn bee (Smamiel

'ilirffnbaufr Islobitbau« ')lr. 100 ... . V

Stbeuer Lit. A V

£taQ Lit. B V

3talcten

(fl)fftou liliiabetl) t>5län«i. 'üiobnbaus Sir. lOO'/j. . . III

7 3?öl)l 28. «rril (Shfirau bes 9H(l»rb Älingel'

böfer iWohnbaufl * unb Scheuer

Sir. 21 IV

ß^Tnnirh^ 'Jsftbl * 'J'^nmimihtiimcfiPii

8 i.'ö^lba(b 7. 3«nt 3obann 'Bieter ^(dex. . . . äitobnbouß mit Stall Sir. 6 V

9 3<Shbctm« 5. ^uiii Jobamt Jufliw 'lUüllcr unb

Ärau 16obnbaus* mit Scheuer

unb Stall Sir. 21. . . . V

.
tÖ«nricb .V)ubn unb i^au . Stallung Lit, A bei Sir. 33 IV

Juüito (»leib unb 5>^®u . . Stallung Lit. A bei Sir. 22 IV

10 SUlfnborf 5. 3imi Aricbrid) lUtid) unb Stau

.

äSobnbüuS mit Scheuer unb

Stall Sit. 22 V

11 5>1

.

(^Imuinn '^Unljnhniid '•Wr. ‘ift V

12 l^öblbac^ 9: »im adermann 'iBenier (Srob

unb Jrau 26obnhaus mit StaD Sir. 62 V

Scheuer* Lit. A V

Stall Lit. B V

3u übertragen . .

SSfrroiOigtf

S n t f (ti ä b i 9 u n g

.Ä 4 -4t j

24089 44

1700

582

500

40

I

2822 —

6
I-

-

5898 |50

28 |82
I

23 -

370 84

80 10

10 —

15 —

1296 '55

4

3492

19

I8Ü

50 3516 30

38156 ,55

8
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Flamen ber Stobt< 3eit

9tr ober be«

Üorfgeineinbc ic. Sranbefi.

fr.

12 l'öblbad^

Ufbrrtrofl . .

9. aiJai 'JJiagbaleni’ S.'4iibau üBobnbau« mit Sdjeuer mib

Stall 'Jlr. 1*1

Stall Lit. A

t'attenjaun, 'ürunnenbf^

bccfiin()stbiir,Sämereientc.

38156 5.5

1 .')(i

900
I

i

61 962 '50

,^obannc« Slbfe uttb ^tau . 'Islobiibau« 3ir. 18

Wartfnrauii, Sämereien :e.

1400 I

50 ,75 14.50 "5

,'^immennann Simon ^effc. 'Jitohnbaub mit StaU jlr. 19

Stall Lit. A

Warteiijaun, Sämereien tc.

1700

5 07 i

67 5" 1772 .57

.^obamiefl Scbengel unb

grau, foroie Sliifluft tDlan

unb ^roii Utlolinbaub mit Stall 91r. 20

fluflufi 'Jllaq Hattenjaun

2000
1

—

11

ailaurer 91 harn Srbmibt unb

Sraii ®obnl)üu« mit Sdbeuer unb
Stoa 9!r. 21 V 1800

Stall Lit. A V 500

Wartcnjaun, 91runnenbe'

bediing, Sämereien x. . 69

96obnbau« mit Stall 91r. 22 V 3800

Sdjeuer Lit. A ...... . V 3400

Stall Lit. B V 700

Stall Lit. C V 900

(iiarlcn.mun, .©ofmauer,

tlnmiienüberbedunfl, oä=
meteien tc 83

69 50 2369

3u Übertragen

8883
1

i60

55606
1

47
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9lomen btr Stabt= 3eit

«r. oött bei

Dorfgemeinbe jc. SranbeS.

(9 e b ä u b e

mit 'Ult. unb Lit
^ tBtnoiDigte

^ Sntf^äbigung

9. 3)Jai 5riebri<^ 'IKöUet unb ^rau

(4«iitfinbe ifoblba*

®ilhtlm Sobleb« unb ^rau

Julius ®id«rt unb 5™« •

itolentin Vonbau unb ^rou

'i'alentin Vanbau

®itroe beö ßarl (Sooo. . .

llebertrng . .

iltobnbauä mit Scheuer unb

Statt 9!r. 23

Statt Lit. A

Wort«niiaun, ^ttnmncniibfr-

bedung, Sämtreien ic. .

iü>obnbaue mit Scbeuci unb

Statt ‘Jir. 24

Statt Lit. A

Wortenjaun, 3trunnen^äu4=

eben, Siimercien x. . . .

aitobnhau« mit Statt 9Jr. 25

Sdieuer mit Statt Lit. A.

Stall Lit. B

fiattentbor, Xtattenjoun, Sä-
mereien 2C

^tubnbauä mit Sebeuer unb

Statt 9ir. 28

Üattenjaun, tlninnenüber^

bediing, Sämereien ic. .

Üitobnbaue mit Sebeuer unb

Statt 91r. 29

Jininneniibcrbeefung . . . .

28obnbaus mit Statt 3tr.

29 V,

ilLtobubaus mit Statt 9ir. 30

Sebeuer Lit. A

(»iartenjaun, Sämereien jc.

3u übertragen . .

55608 |47

i

V 4500 —
IV 300 j—

129 .3«

1

4929 38

IV 3900

I 370 i_

1

40 — 4310 1-

V 5190 —
i

V 3100 --
1

1

V 500 — !

(

69 50
1

8849 ;50

V 4294 —

57 4351
i

V 2500

1

9 -- 2509

V 800 —

V 20 87

IV ’ 2300 -

54 50 2375 :.!7

83730 72

8*
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9hr

Siomen b(r 0tabt>

ober

Dorfgfiiwtnbt K.

3ett

De«

Sranbro.

(5igfntf)ümjr.
<3 e b ä 11 b e

mit 9!i:. m;o Lit.

Ufbertrag . .

Sobnbau» mit 3d)euer

3ir. 3i

3tatt Lit. A

'üitbaii Lit. B

Stbitieincftnll Lit. C . . . .

StJobnbaus mit Stall 3Jt. 33

Warteittmiii

JtermiHigtf

©nffdiäbigung

,4t

83730 72

l'iblbad) 9. 'JNiti ^onbolsmann .^afob iHofe .

V

IV

V

V

2852

900

772 44|

100 —

3uftu8 öenet, s«inri(b

2Jet)cr imb Jrau . . . . 2700

9 —

I

4624 44

2709 I—

SBittre bce ffiilbelm Öoffron

'JJiaurcv 3oboniK9 ^odjgrebe

9.1iaiircr..S>cinrid) 3Jobifl unb

?irou

äBitme beb ^cinrid^ 'floru=

tdjeuer

JÖfinricb ilotigefclb unb ^rou

'ißobnbaus mit Stall 9Jr. 82

jlitbau Lit. A

2folml)auö mit Stall 3lr.

82 ',5

Sdjroeincitall Lit. A. . . .

'Bobnbanb mit Stall 3it. 102

Wartcntaini, 'örmtnenabet--

bedung, Sämereien tc. .

äilobnbnu« 31t. 103 . . . .

Stall Lit. A

('iortenjaun, Sämereien tc.

'Sobnbaue ntit Stall 31r. 104

Sdbmeinellttll Lit. A. . . .

(3orteniaim, Sämereien tc.

3u übertrogen . .

V

V

V

V

V

1300 —
200 ^

2700 —
200

2900 -

1500

I

I

I

2900

V

V

IV

IV

57

1100 -

300 -

19 —

1100 —
100 —
12 -

2957

1419

1212

101052 16
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9. iSbuarb (Imft

iöcrlbolb iHittet .......

,^afofa ,^bert

rtaiifmnim Oflianii Jriebrid)

Jtniier

20. 3uni Tietri(^ ,'?iiifcnftein unb

3obn £>etnrid)

'Jliitroe beb (iaöpar 9iau=

numn

9. Sdmeibcr unb

18. 3)lai ijctnricb

grau

Jofwime« siebte

^finrid) Xracbte

liliftue beö ^ß^onncs grieb'

rid) (Jtbe

17. 3inn lSb‘'frox hfs «cbneibera

'Üleibboupt

Uebertraii . .

/

'lliobnbaub 91r. 17

'isjobnbaus mit 54euer unb

5tnU ü!r. 27

©obnbaua mit 3(bcuer unb

StaU 9!r. 34

Iraflertmub Lit. Ü bei 91r.

100

iJumpe

'iitohubaub* mit Stollunii

')ir. 11

ccbeuet Lit. A bei 3fr. 9

Silobubauä mit Stall ')ir. 42

I

'JSohnlmufl * mit Scbeucr

unb SfaH ^Jr. 14. . . .

'Jltobnbau« 9lr. 17

üüobnbüua üir. 15

•üiohnbau« Jlr. 16

'lltobnbau« mit Sdbeuer

9ir. 76

3u übertragen . .
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Jit

9kmcn ber Stabt«

ob«

^orfgcmelnbe jc.

3‘t‘

bcs

33ranb(0.

S i g e n t b ü m c r.
@ e b ö u b e

mit 9Ir. unb Lit.

w
te
aB
Td
<3
a9

®em
@ntf(b

««> 1-H

jilligte

öbigung

Ueberlrag . . 106415 10

17 aiUcitbori 10. 3uli SJürgermciflcr ®aniel Änodtc 1

unb vvrau ©ohnbüua mit Stall 3Ir. 4 IV 15 —
1

S<bcu(r* Lit. A V 4290 — 1

Stallung Lit. B IV 8 —
1

.tlollcrbau Lit. E V 177 80

i'attenjaun 14 .50 450.5 |30

Sonrab ^^reitog ©olmbau« mit StaH 9Jr. 2 V 28 50

18 l!öb(6ad) 10. 3ult t'anbinirtl) Wcorg 'llaor . . Stbcuer mit Stallung Lit.

(' bei 3Jr. 10 III 96 ^

19 ;<rifbri(b«baufen .... 24. 3um 'Jlcfeniittim 3ofob Sleufcböfcr 1

j

unb ©pbnbaiiS unb StoIIung

3Jr. 15 UI 180 —

211 Ärnnfenberq 2. 3uli tioapar i'ouia J^ricbritb 'öal.t

unb 5vrflu ©obnbans mit StaBung
1

Sir. 171 . IV 3928 —
Sdicuer Lit. A IV 68 — 1

1

ilnbau* Lit. B IV 500
'—

!

Stafeten, Cbftböume .... 45
'— 4541 -

3afob 'JiUiTctnami ©obnbauö mit StoIIung
1

1

Jlr. 172 IV 121 ti-.

SofKierber 3blb»nn 4jetnrid)

Jinfelbei) ©obnbaus 9ir. 170 . . . . III 1 25

Cbftböume, 0artenerjeug=
i

1

niflc 10
i

—

11 l25

21 '.ttltptifnthptm 15 ÄUflUft

1

S(b>lf)lnQl^)er 3lbain ©olf VI
i

i

unb grau ©obnbauS * mit Sebeuer

Üir. 49 III 2198 «s

älbüin Scböneroeife III . . . ©obnbaus 3lr. 48 IV 24 l-
1

3u übertragen . . 118121 '68

1

i
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SJamtn btr Stabt«
*

obft

2>orfgetndnbt ic

3«i‘

bei

öranbe«.

(Slgentbümer.
(9 e b a u b e

mit 9lr. unb Lit.

<9

3
3
SO

33em

©ntfcb

1
.(

1

nQigte

Sbigung

.« j

Ueberfraa . . 118121 68

fr.

21 TII üöobnbaus mit Sdjeiier

51r. 50 IV 18 -
J

öartcnrafen 5 — 23 —

22 25. Cttobcr rtricbrid) (^eriianbt unb ^rau 3ir. 37 IV 2631

Sdjfuer* Lit. A IV 1800 — 4451 —

Ariebrid) tieft IV Statctenroanb, ('iartculanb.

Slepfel 44 50

'älilbclm .^ille tllohnbaua mit Scheuer
•

'J!r. 40 IV 16 25

23 i'ötjlbadb 14. 'JJOD. Jtcfennann '.{.tauliia .^öbl . . 'liiobnbaue mit StaQung
9ir. 64 V 31 90

24 l)obeiit)auien 29. Cftobcr Xaqlöliner Johanne« Aauft

unb J^tau, fomte 'Mtroc

be« öofmeifter . . ÜLiobubau« unb StaHumi
3tr. 33 V 125 —

2.5 'iliennünben 9. 9?o». 3olwniic« Sarfor 'Jßohnlwus mit Sdjeuer unb

Stall 31r. 28 V 14 20

2ö 9. I>ej. Scbmieb ^cinrid) Scbtnitt--

mann 11 . . 'Jßobnbaus mit StoU 3Jr. 24 IV 1892 50

27 @. SJ. öaina 27. Des. Sldcnnntm ^oeinrid) Som«
fdieuer ffiobnbaub mit Stall 3lr. 40 IV 7 —

3umme . . 124727 03
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64

'Hamen ber Stabt’

ober

I'orfgemeinbe tc.

3eit

M
Sranlxa.

@ i g e n t b ü ni e r.
e b ä u b e

mit Hr. unh Lit.

t^ubensberg 22. 3<iiiimr 2iieifebinber 6orl ööbel . . 'Bobnbous 'Hr. ne'/j- . .

3t*abeni 6. 5^*bntar Haitimann ^^bann 6arl

Jriebricb Werbolb . . . . 'löobnbaua 'Jir. 130 ... .

(ürobciienaliä 18. 3uni C'ieinrid) 3tter itnb «rau. . 'Ißobnbaus mit Stbeuer

')lr. 63

Ariplnr .6. 3uni Xönfer öiiftao Si'enbel ititb

5rau 'K'olmbaus mit Stbeuer

unb Stall I) 9fr. 52 . .

.-^immerfirobe 17. 3uni Areiberr non (öil)a Stbeuer* unb Stall Lit. B
bei 9ir. 31 III

Sltfermonii Wcorfl Äärber . «(beiter imb Stall Lit. A
bei 9lr. 32'/, IV

6 ("vriblat 4. Cftober Jlutfiber 2beobor litehlitiann 3l*obnbauS C gjr. 97 . . . IV

SentiiiieTobe 13. Cftober Simon Simmen imb grou 3äolinbau4* mit Sdicuer

uub Stall 9Jr. 3 . . . . V

Slenoilligle

Sntfcbäbigung

.• i.<| .« j

^oljftafet

.

8 Oirifte 10. ^uli eoamtelif(b=refonuirte flircbe

}U Wrifte .Hircbe 3?r. 8',»

(Soitrab '2i?ogner unb ^traii 'fflobnbous 9fr. 137 . . . . IV 3 20

Stbeuer* unb Stall Lit. A III 1786 80

Stbmeineftall Lit. B. . . . m 579 60

JÖoljftafet 4
1

-

3u übertragen . .
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:«t.

Flamen brr Stobt=

ober

IDorfgcmtinb« :c.

Seit

txS

Sranbrfi.

SlqenlhOmer. (Stbäub«
mit 9lr. unb Lit

b
IC
a

a
3O

S3

®nt'
em
4

.4

ritti{)te

ibigung

\ 4

Uebfrtrab . . 6064 95

fr.
•

» ^roeften 29. auflun äiUlbrbn ^inninölanb . . . %tobnhaud 9Ir. 138 ... . V 4160 52

S<b<urr mit StaO Lit. A. V 16 --

Snbau Lit. B V 800 4976 52

adcnnami ^obonnes !Winn-

inolaiib Stbfufr unb Statt Lit. A
bfi 3h. 3*/j IV 15 —

10 Öuben«bcrg Xaiilbbner ^nriacud Dlau:

mann 11 ältobnbauö 31r. 98 V> • • • IV 2 73

11 5Rotb^Im«t)mifcii . . . 20 . Cftober Itiilbclm Uroalb ältobnbaub mit Statt 9Ir. 3V. V 97 —

12 Sobne 26. 'JioB. 'öiorbrouer ,^obonn ^»rinrid)

Strinmeb 'iitobnbaue* mit Statt 'Jlr.

\ 61'/j V 1045 40

XirnfUncebt 31Dam '}laar

iinb Ärmt 'iltobnbaitb mit Statt 3Ir. 6

1

V 116 38

13 9ftnh^m 14. "JiDü. T'nmrttu*it:i^iÄf»ö jitobnbaus 3h. 1 111 20 60

iHnbau Lit. III 10 40

Sd)t’ucr* unb StaUunu
Lit. H II 14300 --

HiarilaU Lit. K II .5951 06

i’ioftbor 3 — 20285 06

Oloüroirtli .Ofinnd) IKarborf ihtolmbaud unb StoUunjt

i«r. 100 III 113 90

l'anbinirtb Jöriiiricb Otto III Sdjeuer unb Schuppen Lit.

.K bei 3h. 98 IV 18 90

Sdupeineftällc Lit. 0 . . . IV 10 — 28 90

Woümirtb Obbnnnre Otto . '^tumpenftod 5 —

Summe . . .12749 84

»
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6. Slteid ^ulba.

1
Flamen btr Stabt<

OB«

®otfgnncinb« K-

3«it

Brt

9ranbefi.

©igentbümer. (3 e b ä H b e

mit 9?r. unb Lit.

a

a
a
«3

SJerr

© n t {(b

c4L ,

oilligte

ä b i g u n g

.«t j

1 unh ^Ufllhiirhpitpr

1

1

^erbiimiib äöetter .... •Jiiobnbaufl mit Sdieuer unb 1

Stallimg 3ir. 17 . . IV 2168 —
1

.Wnüi'pel.zaiiii 12 --- 2180
1

—
1

'^Iptrröhprg 3o!fpb Sltttibarb ®obiiliau9 3ir. 28 V
1

237 ’.i«

3 eiletö 15. Januar iBüroe bts äiietfibiubera

3obnnneo 'lloUmar . . . Söobulwiio 3ir. 77 C . . . V 122 73

4 ^ulba 1. ivebruar iiMtroe l<iietlc 'Dlobefl . . . 2liobul)au6 ‘Jir. 888 .... V 38 j—

5 Julba U. 5?ebnuir Sattler unb Tapezierer f

Cbriftopb Weblein .... 3ltobHbauB 'JJr. 37o .... V 2(t.5 i24

6 Ceitfteinbacb 10. J^cbnwr $üttner 31ona»entura 'IRöller 1

unb 5tQii • • 'lHobuboua mit Scbeucr unb
Stall 'Jir. 37 IV 2801 '.02

7 'ileitftcinbodb (Spatliof) 26. SKätj .ipüttner 3obonn 'Jlbam

3orban iöobnliaus mit Stbeucr nnb 1

StnU 'Jir. 42 IV 1933 I—

8 ®ietcr«bauffB 3. 3«ni 6arl l'iibtBiii ’JüUbter . . . 'Jliobnliaua mit Stall Jir. 28 IV 17 —

'.1 i^lieben 15. Slpril Sattler ülbalbcrt .Jiapp . . Scheuer Lit. A bei Jir. 2o V 38 —
'Jiebeitbau* Lit. B V 322 ÖO

itatten- nub .ttnüppeljaun . 17 2(1 377 70

Kaufmann 31uguft 31ebm. . Scbaffiall Lit. 1) bei Jir. 21 V

]

l

2 7**

10 J^iilhn 5. 3uni teoi ftclbberg SlJr. 19 111
1

11 Uicbennii 5. 3uni 'liMtioe 'Uiaria Tberefio

Sauber 'Sobnbons mit Stallunu

Jir. 14 V 42 2''

12 31. 3Bfibcröl)of . . 3. 3uni Ügl. 'i*reuftiicber Staat . . Stallung Lit. J bei Jir. 1 V 60 —
3u übertragen . . 8021 5p

Digitized by Google





9Iamen btr 0tabt>

ober

Dorfgemeinbe 2c.

3«i‘

t>(4

Jltanbefl.

Gigentbümer.
1

Unterbimbatb 29. 3uli Hauer i^obannes 3<bäfer .

.yoraö 29. 3uli SalbolÜcbe .Sapetteiigemeinbe

)Hotbemann 5. 3»nt ÄHIbcIm Scblaq

.jobanii iteanj 9(utb . . . .

Äulba 26. aiiguit 'IHebgermeifter Hcnebift 3o=

iepb Soeb

2. 3ioü. .fvnrpm^pJ

jyulba 21. 91o». Xagläbner Slbam Hifebof .

^letersbera 3. 2)cj. Hauer unb ffiirtb 3of«Pb

ilhrtbmütter

Üangenbtcbec 24. Ohober 3ofepb Hiüalieb

9«ü6 6. 9!oo. 9lbam Truftbel

e b ä u b e

mit 3lr. mib Lit.

Ucbcrtrafl . .

StoUrtebäube Lit. C Iwi

9Jr. 42 V

Strebe 9Ir. 8«

Sobnhauä 9h'. 64 IV

ÖtQSitiudts

WrafliBud)«

.^intcrbnii Lit. (
‘ bei 9Ir. 448 V

äl'Ohiibau« mit Stailunit

imb Jlnbflii 9h. .94 Vj. . V
I

J'Jnbnbaus 9h. 84.5 .... IV
j

äs?(ibnbau6 9h. 3 V

'liJobubouo unb 2taQ 9h. 29 V 515 89

Abtritt 6

äßabitbouii mit 3cbener unb

Statt 9h. 66
1

II

öumme . .

Digitized by G> ’Ogle
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7. ftveid (Seln^anfen.

l'it.

Flamen b«r Stabt»

1

o6ft

SJotfgemrinbe ic.

3ei‘

tx<

Sranbe®.

S i 9 ( n t b ü m ( r.
<3 c b ü u b e

mit 9lr. unb Lit.

»:
a

9)

Gntf

1

lern

dl

riOigtr

ibigunj)

OL

1

J

1 .T. ''Tlärtrj Jlädennfiftür ^otob Sdiöffr *ii IV

1

41 to

2 Sombont 17. aiioi übcfrnu bi*§ ßoitrab

1

3<btnitt VI Sctjcuer* Lit. A bei "Kr. 177 IV 1000 .
—

1

Stall Lit. B IV 515 62

2t'a)d)bana 9 1.524 82

Gonrab Scbmitt VI unb

5wu Sbbeuer Lit. 1) bei ’älr.

177/179 IV 10 30

. * 19. äuguft $eiiiricf| £obr(t| 11 Stbfiior mit Staliuna Lit.

A bei 'JJr. 52 III 1600 —

^einri(b tlicn H imb Rrau Stbeuer Lit. A bei 31t. 8 III i

1

9 —

4 Siebtt ae. Tei. apotbcfcr lieonbavb Xreuid) 'Ä'obnbauö 3ii. 119 ... . V
I

171 80

5 Öelnbauien 26. Sej. aöitroc bca ainbrcaä flöfller

unb Sohn Xaoib Höglcr 'BobnbauS 91t. 1<)3 .... III
i

5 —

6 JÖöcbft 24. Cttober Stdcrmnmt Gart Wüntber

unb Jrou 3l'Ohnbaus * mit Scheuer

unb Stall 91r. 95. . . . III 1702 r.ti

atbort, Statctentaun .... 12 :io 1714

äiknbcltu unb grou 'JBohnhous 9hr. 101 ... . II 57 46

1

1

Summe . .

4

1

1

1

1

5134 64

[
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.
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— 70 —

8. Streik ®et9felb.

?Jam(n b*r Stabt»

ob«

Jiotfgoticinbt ic.

4 Xheobalbabof (flnotteii:

5 -litüfteniadifcn

tj öimmctbhaiifcn . .

7 Sdja^en

ISigentb&tner.
(S e b ö u b e

mit ?!r. unb Lit.

o

c
7X

s»

Steuer T'amian Äraft . . . Strauerri Lit. C bei S!r. 14 V

Äüiau Sebmibt unh 5'irau . Sitohnljous mit Stall ?Jr. 1

1

Stheuer’' Lit. A

Änüppel» unb üattenjaun .

V

V

Johann 'Jtottj iinb SBitroc

bt'S Sfbreinets ^[orinn

:Hotb . Scheuer unb Stall Lit. A
bei Sit. 12 ....... V

^tlatteu: unb Sieijigjaun . .

Stouer ^obonn Spreitung. . Sitohnbauo mit StoU Sir. ö

t'atteujaun

IV

3obonn @corg Shippcrt unb

(jrau Stoliubou« Sir. 35 V

.^üttner unb ^cljfcbutimacber

%i|)tlipp Stahl 3l‘ohHbaub* Sir. 24 ... . V

Stall Lit. A

•Hnüppeliaun, öartenembte.

V

SUitipe Glifnbetb Wcrftiing . Süobubaue Sit. 25

(itarlenembtc

V

öteorg Stadjmaim (Sartenjoun, Ölartenenibte .

Johann Stihn Sitpbnbauä mit Stallung

Sir. 135 V

Gonftantin ('ierharbt .... Sltobnbnuä mit Staß Sir. 74 V

Stnbreas j&anbroert SBohnbauö mit Stall Sit. 17 IV

3u übertragen . .

1

1

\

103 2r

2645 —
882 -

.34 — 3.561 j-

i

15 '40

1

19 .50 34 9(^

57 1.5

1

7 50 64 65

1

267 üb

1588 i—

392 15

6
|

— 1986 15
j

4 i— i

15 -- 19

39

1

—

163 62

24 60

6268 18
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Jtr.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

2

3

Flamen b<r 6tabt<

oOct

Xorfgcmeinbe !c.

3 f it

tx«

Sranbeä.

G i g e n t b firn f r.
® c b ä u ö t

mit 91r. unb Lit.

0B
t:
0
3
0

tOermilligtc

® n t f d) ä b i g u n g

.«
i
4 1 j

Uebertrag . . 626B 18
1

^unbebadi 22 . 3uiti 3ünmermann ©eotg Äobl-

ftixf 'Bobubaua 3lr. 8 V 1

1

.5ii |35

Gberöbfip (Stbtoobbofl 17. 3uiri 2oreni llVber aitobnbaiia mit otallimg

')!r. 41
. IV 92 13

^Önn&adi (Süngenbcrfl) 10. 3uli atuguftin «eng 'liiobabaiia mit Stall 91r. 3 V 51 94

cteinroanb (Siemcrj) . 3. 3i"tt 3obonn 3ofcpb iliüUer . . 'ls.tobnbaua mit Stall 'lir. 1 IV
1

1 145 12

'^loppenlMuieii 27. üHtti 3itnmenimnn Gnspar ’^äonl 'li'obnbaua ')!r. 119 . . . . V 68 15

liahrbüd) 27. Cftobcr odntlmtadKT ?Hubolf 3<böfcr Sohnbaua 'Jtr. 37 V 45 40

licfiDt’istiadi 17. Tc.v «dmeibermeifier 3oiepb

'IKöalcin uiib J^rau . . . ültobnbaua 'Jtr. 46* 4 . . . IV

i

1 169 17

3(omn«i6 (,3icnel Mitte) 20. Xe$. '^Jaulus 'öaicr miB i^tatt . 'Jf'obiibana 5ir. 80 V 28 05

StüUimg Lit. A V 3099 .'»0
j

S(ftfucr* Lit. (' V 2977
1

Vattcnjmm . .
‘

1

1

50

I

6106 i05

Dbcrnbaulcn 9. Sufluft Sltagncr Johann (>korg

."Hidjler 'Jliobnbaua mit Stall 3tr. 6 IV

!

60 98

cumme . . 13057 47

9. Stabtfrcid ^anau.

Sttmgajle 16. Januar Öolbarbeiter Gbriftopb 'Uteg Seitenbau Lit. A bei 9tr. 35 IV

.ßabiicmiaüc 11. aiiärj •Haulmami Gmil Scbrociagut Sliobnbüuä 31r. 12 m
aiot bem aiiübltbor . . 6. 3uiü Sdioniftciniegcrmeifter

griebrid) l'iibroig Jnea . ütobnbaua 3lr. 10

3u übertragen . .

I

Digitized by Google



Hx.

91amen bet @tabt<

obtt

Ilorfgfmeint» K.

3eit

b«4

Sranbefi.

Sigcntbümer. ® ebäube
• mit 9lr. tmb Lit.

a
Ki:

r
cs
3
<3

9;^

5Ben

6ntf

l-tl

oiOigte

öbigung

1
.« ^

llebertrag . .

1

t

74 65

4 «fipjiger Straße. . . . 1. auguft Öaftroirth ^nnuoriuö Steun SBohnbaiia 31r. 9.3 11

1

18 50

5 «anaftraee 26. 3uli SiUtroc bfö Stnbsarjtefl

Dr. ilogdfang 'Bobnbaus* 31t. 71 ... . IV 547 158

Seitenbau Lit. A V 41

Xteppenbauö Lit. C. . . . V 8 — 597 18

9liihr<»ii6 Sirtth 'Ji^nhiihauä 'J/r. fi9 III 16

6 Atanffurtcr l'anbftrafee

.

9. Sept. Sfebrcr uiib 31eItor Sici]=

munb llrfi SBobubauä 31r. 8 I 8

21rii(fenqaiie 23. 91oo. (\alhiirinn Lit. R
i

1

1

31 r. 6 III 12

8 .^it(baai?c 28. Juroelicr i;ouio .öerig unb

JVtou Seitenbou rei^ts Lit. A
bei 31t. 2 ....... . III 16 30

Summe . .

1

742 63

10. Sanbtreid $anau.

1

3

Cftbcim

l'miflein'flbolb

Wuifiaubcim, Äro6eti=

biirncifhabe

Jpaflfluüe

10. Jatiuor

9. Januar

26. SittT,^

©üftroirth Jlafob cdjüb . .

(Vricbrid) ilaufcber II . . .

gcbndbfr ©ottburb Scifcl.

tfl)cfrau öcs Simon Stdglcr

'IBobnbauä 'JJr. 82 IV

33obtibauö 'Jir. 224 .... IV

2i*obnbaus* 31t. 1 IV

S(bfucr Lit. A b«i 31t. 19 IV

3u überttagcn . .

101 W

68 82

234 40

46 13

450 -1
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73

'J(i

9lom«n ber Stobt*

otk'i

I'orfgftncinb« ic.

3eit

tKS

^öronbffi.

(£tqentt)üiner.
® e b ö u b e

mit 91r. uiib Lit.

Uebetlrofl . .

StüUunci Lit. A bei 3Jr.

121V*

Öoljrcmiie Lit. B

'Abort

2i>obnbaud mit Scbcuer unb
Stall 31r. 82'/*

jBobnbauo 'Jlr. 52

'Jßobnboiiö mitStoD'Jlr. 101

Sdjeucr* mit Stallung Lit.

A bei 'Jir. 17

'ütcrfftöttc Lit. H bei 'Jir. 21

Jloienftöde, Wartenfrüd»te tc.

'Ütobnbouö mit 3<bcuer unb

Stottung Jlr. 19 . . . .

Seitenbau mit Sdjreiner*

roerfftott unb Stollung

Lit. A bei Jlr. 13 . . .

Scheuer Lit. A bei Jlr. 15

3roeti(bcnbaum, Jloienflod,

önrtenbefchnbigungen . .

3u übertragen . .

JJerroidigte

@ n t f d) ö b i g u n g

iBifcboföheim . . 8. 'JJloi

ilangcnbiebocl)

.^»üttengefäh

UBaehenbueben

©rofeaubeim, Sintergaffe

Snuptitrahe

Sintergnffe

5. 3uni

5. 3uni

20. 3uni

5. 3uli

'Anbreae fXobrbadb IV unb
5rau

WenDarm a. 'S. ^obanne«
Sdjerer

Bonbruirtb !f?obanneö Jleib*

borbt XIV

Sebneiber ßontab ©erlacb

.

'Eütme oes 3obannea Sauer
unb Conf

'IBitmc befi JJlaurers 3oL'b

Anbrea

(faapar Sftbert III imb

^ou

Schreiner Seinrich l'inben*

felb unb Olcfchnnfitcr. . .

(flotborbeiter Seinrich Jtnmpf

unb fyrau

IV

IV

IV

II

III

n

IV

308

93

3

49

12

67

700

460 !M

405 |28

50 !—

i

120 78

26 |5o

j

800
j

61 i67

25

41

26

708 :

2689 :43

tu
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9htiwn ber Stabt«

'Mt. otKT

®orfg«m*inbe tc.

Seit

bei

Sranbefl.

@ i g e n t b ü nt e r.
® e b ö u b t

mit Mt. unb Lit.

ts

o

£

älerroiDigte

(Sntfeböbigung

M, .<1 ‘ j

Uebertrag . .

j

2689 43
1

9 Slübiqbeiw 8. auguft ©ailroirtb Simon ^erbt . . Stbeiier* Lit. .K bei 9ir. 16 IV 1795 1

StbmeineftoD Lit. B. . . . IV 327
!

Hegelballe Lit. D IV 134 85 2256 '85

1

3obann .^einritb 9)au . . . JlubÜaU Lit. B bei iUr. 17 III 415
•

m i

i

.feoftboUe mit '^IferbeflaU

Lit. I) m 489 12 904 72

Stbmieb ^obannei 3Bag«

ner II ®artcneinrriebigung unb GJe«

roöcbfe

1

10 I—

äemciiibcförftcr Conrab

Üogler Stbeuer unb StoUung Lit.

.4 bei 91r. 42 IV

1

1

34 115

10 G^ro^aubeim, alter ;Öa-

naiier ffleg 26 . augiift (?rben bei Jpanbelimanni

llöb 'ilerberid) läagerhaui 9ir. 3 I

i

2245 72

11 'Mebertobcnbadb .... .5. Dttober Stbreiner Jriebritb 'IRoof . Scheuer unb Stall Lit. C
bei Mx. 130 III

1

9 12

1 2 (Hrofefrobeiiburit .... 9. 'Sept. Speiereiroarenbnnbler |>cr'

mann 'liiobnlious 'JJr. IS’/j . . . IV
1

60

13 Dftbcim 25. Oftober (iJemeinbe Cftbeim Sobnhauö Mx. 126 . . . . II 81 jö.'

14 rHürfinqen 26. Oftober Äifteiifdjreincr .^einricb

Sdjroirtb 'liiobnboui 9ir. 122 ... . I 700 70

i

i

Stafeten 25 - 725 '70
1

i

(Jiiiarrenfifteu « Sabrifant

'lilitbrlm 'Hiiiert (Üartengemäcble

i

15 -

3ummc . . 9032 19

(

I

i

1 1

Digitized by Google
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\ 11. ftreid 0er«felb.

'3Jt.

'TJamen btt Stabt*

ober

rorfgcmfinbe ic.

3eit

b»

SHtanb««.

Sigentbümtr. (9 e b ä u b c

mit 3h. unb Lit.

tS
IC
O
C=
r
§

H
1 geringen 6. 3<tnuar 'JTiorib .Hüdjemneifter unb

(Trau llifbl’trtU Lit. A bei 31t. 13 II 1272 04
) 1

Toppelftbcucr Lit. B . . . II 6208 50 i

flIeinoiebftaQ Lit. C . . . . 11 27 i

(»Idpelballe* Lit. D . . . . II 2485 — ti

Jütte tfa IIImer Lit. E . . . II 492 50

'^.IfcrbefwU Lit. A bei 31r. 14 II* 325 20 10810 24

Johann .&ctnritb ^trroig

^lir. .^0 IV 18 —

—

2 'Jü’dlov 12. SKärj (iaspar 6laii6 uiib flinbci lliobubaufl * mit Streuer

31r. G V 2039 20

Sdiiuicbe Lit. A V 269 76

Slbfeite Lit. B V 97 .50

ÖaljfutU Lit. (’ V 95 50

(ikirtouftafet 12 2513 96

üititn)e bf« (^eotg Duonj 1

unb .dinber 'litpbnbaub mit Stall 3!r. 7 V 361 53 i

5d)euet Lit. A V 1077 —
Wartcniiafet 7 - ' 1445 53

ÄMtiof be« .liobannc« Stblag (Hartcnitafct 25 —

3 (iieräftaufen 17. 3uni Jldermann Jjjeinrid) eulcr

unb 5t^au Stbeiier mit Stall Lit. B
bei 3lr. lOVa IV 157 29

4 'JJeimbolbsittaufcn . . . 17. 3unt Clobnnne« ^öometnonn . . . Stall Lit. B bei 31r. 9 . . V 119 50

3u übertragen . . 16089 ri‘>

10'
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«t.

Flamen bet Stabt»

obet

Dorfgemeinbt K.

3eit

be«

33ranbco.

(figentbümer. <S e b Q u b c

mit 9?r. unb Lit. O
a
a

Ufbertrag . .

5 .Öebbctäborf 5. 3uiü ^otjannc« J'ipp iinb ftinbet.

Stnna lllargaretf)e Tiipp

unb Gaflpar Tipp. . . . 2ßobnbaus mit Sdieucr unb
Stall IC. 3tc. 19 . . . . IV

6 ÄQmcrebaufen 19. 3uli ocblüffcr ilubroig l?i(bmonn

mib grau ilBt)l)nbau4 mit odmu't uiib

Stau 31t. 24 IV

ijerfifelb ........ SO- Tiid]fnhrif<iiit 'p^ri<>hnfl^

Alraun Treppen» unb Trorfenbauä

Lit. A bei 3fr. 501 . . III

Trocfeiibmii Lit. B . . . . III

.Öoljitbuppen * Lit. F . . . III

8 ^lbili|>p4tt)a( 14. Dftobcr tilicfrou bcö gobaiiu PJeorg

©cjang 3tnbau Lit. A bei 3fr. 39 IV

Scbcuer Lit. B IV

StaUung Lit. C, IV

3lnbau* Lit. E IV

Taglöbner (iarl Vorbau . . StaUuiig Lit. B bei 3fr. 40 V

Scheuer Lit. C V

9 SBippertbain 10. 3too. lijeifebinbcr Wfotg Steimav
uttb ^rau • V

Scheuer* unb StaU Lit A V
Ueberbau Lit. 0 V

10 iKengdbaufen 16. 3loo. iöitroe bcö Jpeinric^ 93tum '1/r. fil V

3u übertragen . .

Serroitligtt

SnlfdjSbigung

M.
I

j,

812 (K

229G 2ö|

1183

95 5.'

385 |5i

379 !5 i

198 75|

48 75

15 90
|

126 9ii

289

93 5Ul

15089 52

1407

385 -

4292 I»

1U59 3(t

64 |6.i

509 !-W

50

22858 |3ö

Digitized by Go
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•Jii

Flamen b<r Stobt«

obn

Xorfgtmeinbt 2C.

3(it

bc<

Sroiibto.

Sigcnthümcr. r b ö u b e

mit 9lr. unb Lit.

IC
e
SS
t:

I

Ufbortrog . .

2Bibber«^aufen 13. 91od. llinbcr bcd 'llbom $opfdb

.

SSobubou« 91t. 74 IV

Jutterlfnnc mit 'äitobnftubc

/Lit. A IV

Stbeufr* mit 3toU Lit. B TV

Vcfftofct

älbam Sdiöfcr .'iSniiftnll

Sicjloö 7. Cftober (Jxbcn b«s .pcinrid) i'c^n . 'Öarflmuö mit ^joljremift'

Lit. F bei 9it. 1 . . . . IV

Trtmi

unb Rtau ........ 'lilolmliauö mit Sdjeucr unb

Stell 9(r. 5.5 IV

Sdjeuer unb StoU Lit. A III

^ctifelb 23. 3>ej. fSi^rÄfr'lh . .

bürg — C 'Jir. 3. . . . IV

Sliibou mit Stall Lit. A . IV

(>)anenito(ct

Summe . .

@ n t f (b ä b i 9 u n g

.« ^ I
.«

11

12

13

14

22868 35

18 —
j

30 20

1644 -
— 1697 !20

}

G —

48 —
i

\

34

7314 90 7348 90

6660

i

289 50

4 5ü 5954 —

37912 45

1 1
®cifel

ISS. Stri'id 0of))cidmar.

10. Januar $lobnarbeiter Gbuorb ^ofcbil} 'ü'obuboiis* 31r. 62 ... . IV

1

1594 50

1

i

Stofeten 18 — 1612 50

tJbefrau bes Jöcinticb Äoeb- 'IBohnbauä 3Ir. 61 V l 22 —

Slcfcimann ilubroig Xemme. Stofeten unb Cbftböume. .

i

14 50

3u übertragen . .

1

1

1649
t

i

1

1
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Jir

9]anien btr Stabt»

1)6«

Torfgcmcinb# ic.

3f't

6ee

SSranbes.

ffi i g c n t h ü m t r.
(9 c b ö u b e

mit 9lr. unb Lit.

««
ttr
ts

3

Sen
@ntf(b

1
u

eiQigte

öbigung

j

Uebertrag . . 1649 -

Tcifd 30. Januar Striiibrucbbcfieer Jobannes
1

Startf 3i.iobnbaub* ')h. 86 ... . V
;

2247
J-

Gbcfrau beö' 2lcfermatm« 1

Rrifbrid) Voutcrbad) . . . 3s?ebnhau9 31r. 85 '/j . . . V 10 —
I

/
Stafeten 7 50 17 ‘5m

(

Stcinarbntci $finttd)
.

'J^Nnf)nhnim '^?r. 87 V 20

Stnbou I»it. A V 3 — 23 I-

3 .'Öofgciömar 24. Jcbniar Staufmaim Jobaim iubioig j

1

9iVihiu*i ^J^lnhiiliniid 9?r. 70 V [ 130 1—

4 'üerferbaqnt 25. 3Kftrt SäblCT .Harl Jriebrid) üiientd Stallung* mit iöodofen Lit.

'

X bei 3ir. 155 V 1086

- Stallung Lit. B V 2t>7 — \

Stallung Lit. C V 99 -
Stafeten unb Jroctfdjcn»

bäume 31 i75 1513 75

Jenner ^leinrid) Trubel . . Stafeten
1

5

5 Cebclflbeim 17. Juni Heinrich Jriebritb Sllbert
-

jportig unb Jrau .... 3006111)011« 9fr. 123'/3. . . iir 83 8'

6 iWeferbagen 16 . aiini Jimmeimann jriebrieb ÄiMg
1

unb Jrau äHobnbaus* 91r. 102 . . . IV 3241 -

'Jtnbau Lit. A IV 593 — 1

!

Sebmiebe Lit. C IV 24 — 1

1

Öarteni'tüfet, Semüfe. . . . 63 50 3921 jiO

Scbubniatbermeifter Gorl
\

$eiuri<b Ceuje unb Jtou 'löobnbaus 9tr. 101 ... . III
!

35

3u übertragen . .

1

i

I

9625 ,55

1

Digitized by Google



Sflomtn bnr Stabt*

Dorfgetntinb« jc.

6ig«ntf)ümer.

7 ^elmaröbaufen 20. 3)tai St^ubmadjeT Gonrab äpet.

'löitTOC bcä 'Jtäcfevfl Gruft

Stbiiibcroolf unb 'äärfet

'^'bilipp Sdjinbctoolf. . .

8 Jürflenroalb 17. i)fai .^einrieb .’Jafob 'Pttrr

e b ä u b c

mit 9tr. unb Lit.

Uebcrtrog . .

otbeuet unb Stall Lit A
bei 'Jh. (j

('tartenjaun, Cbftbnume, (Se*

müfe

-Ittobnbaus* 9ir. 13Vi • •

'Bobtibatiö Lit. A

BenoiQigto

©ntfeböbigung

uC
I

JL \4

1 9625 65

1.374 50

694 2068 30

('^iebridi itlimm unb SilofaubauP Sir. 13. . . .

Ülnbmi Lit. A

Stafeten 4 5o 16.S5 50

9 1 .öobentirtben 1. Juni Ijldenitünn^^obauneiäSangett 'li'obnbaus * unb Ceföttomie*

gebäubc 'JIt. 19

Anbau Lit. A
Stallung Lit. H ..... .

StoUung Lit. C

Stoteten unb Stnrloffeln . .

598 —
7 *50

1

398 -
I

15 50 5599
I

—

10 Garlabafcn. 10. 3)iai Gbeftau beä Stbornfteinfeger--

meiftero (ilottlieb Viitbe

unb itiuber 1. ©bc • • • Stallung Lit. A bei 'Jlt. 174

1
1 Oofgeifiinar 28. 3ult plenticr frrtebrieb Seifartb . üitobnbaua 3it. 199 ... .

12 iilctmbrcfien 7. 3ult .ijonbclomann Simon (fkfi*

ueiitlee 2ßobnbau6* 31t. 58 ... .

Anbau Lit. A

i)intcrbauö Lit. H

Abort, Stafctcu^aun, (Ücmüfe

476 19

109 8"

364 85 I

20 — 2189 65

Gonrab Vubioig .Hlcinfcbmibt '19obnbaus 31t. 57

.

3u Übertrügen . . 24809 89

Digitized by Google
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Jir.

Flamen ber Stabt>

OÖCI

3Jorfflem«nb« Je.

3eit

bee

SranbeS.

eigen tbümrr.
(S e b ö u b e

mit ^r. unb Lit.
r
C3

S

'Bern

@ntf dji

[lidigte

äbigun;
!

UebertTög . .

1

24809 H't

fr.

12 'üJJfiinbrfiRfTi 7. 3u(i 9I(ferTnnii!i .fvinridj 'Hnppi'

.

3lborJ 5

1.3 jjofrteiämar 22. Sluftutt eijeftau bca Schubmadbers 1

i

Slbolf Sdimtbt 'illobnbnufl Dir. 298 . . . . IV 8

H Vohcnfirdieii 30. 3uni iläcfer 3obann Gotirob feitet aiiobnbaufi* 'Jk. 66 ... . IV 3657 l_
1

1

1!

1 3d)cucr Lit. A IV 1195 1— 1

3tall Lit. B IV 490

Stad Lit. C IV 100 j—

'Bacfbmiä Lit. 1) IV 533 I

(

1

('lemüfe. . .- 5 !

1

— 5980 !

f

-

91rbfitcr ^olwnn Gbriflopi)
[

l

'JJlbllfr JÖaftbor, Ginfrifbigimg tc. . 48,-

Üeiniofbft .tioiiiridi Steuffl . Sifobnbaufl 9k. 62 IV W -

l'anbroirfb Gonrob 'fleefer . (ilemiiic 5 *-

IS 28. 3uli {^nfhpM .Ilirrfir mit Thurm . I 735 i

Scbulc 3k. 47 II IB 750 -

Hi 'IKeimbreifen 28. 3uli .«iibfcbroeijcr Sraiij 3«bratn-

t

j

nierf Str. 79 IV 1094

Staffton unb öeinüie . . . 22 — 1116 1

1

-

X'anbmirtb $)diu'id) iHdeb-
1

barbt Slafetcn unb ©enulfe . . .
1

37,

17 iiofgeisniar 28. 3iili Okbrübfc .beiftennann . . . .Hötncvmagajin Lit. A bei
i

i

1

1

3k. 470 II
!

190

18 Wrebfiiftein 26. 3uli l'obiin'ber äliigu^ i'ouib

.'Öugufft SilobulMufl * mit 3tallunii
1

31r. 300 IV 160

3u übertragen . . 33118
J

1

89
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'Jl't,

9lam«n btr Stabt«

oBft

Soifgcmftnb« Jc.

Seit

B«

SSranbeB.

Gtgcntb&iner.
© e b a u b e

mit 3lr. unb Lit.

O

§
a

Ucbetttag . .

t8re6fnfiein 28. Stdennann Jlupuü J^tiebrid)

Sdiroat} äv'obnt»m*« 'Jit. 111 ... . V

t?rfen 17. 3uli Jtdermaiin 0CBtg ©rofe unb

(irau £>obn^ua iKr. 7 IV

Stallung* Lit. A IV

Gtbcuer Lit. B IV

38itrt)f Be» Stdermann»

©eora ^tübbenflau. . . . Sertretenea .önfetfclb. . . .

Jpümme 17. Sluguft Sldcrmann Goniab 3(öbBe V
inib 5yrau ÜÖobnlwua * mit St^tcuer

unb Stall Sr. 9 . . . . V

Stall Lit. A V

Stnfeten

Gbftrau be« Sldennaimo

Äriebriib 21obe 'IC'obnbaua mit Stall 8tr. 7 IV

Sfbeuer unb Stall Iji. A V

StateteutI)or

Galben 3. Scpt. Gbcfvau bea Simmemann»
Äeii'.ricb 'lUilbfltn 4l»cbf( Süoünbaua* mit Cefouomie

räuiufu 91t. 166 .... III

iBadliaiia Lit. A V

Statlung Lit. B V

Stafelcn 3C

Scbrocinebitt SKarfin 'litil--

beim Joattmann uiib min-

betjiibrige Winbet ber t

Gbcfrau Bea tagtöljm’r»

(iarl Äriebttd) Sdwub. . ii‘obubauB 91t. 157 ... . V

Stafeten

- Su riberttagen . .

StnriDigte

S n t f ä b i g u n g

JC

ft

18

1<»

20

21

83

1274

120

6351

688

10

103

6

7

7M

3962

6

200

28

1943

10

50

25

60

33118 '89

180

1477 JO

6949

117

4186 75

I

1963 50
!

47985 ,84

II
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'Jil.

9iamtn btr Stobt’

pb«

tc.

3eit

b<«

Sronbefi.

Sigtntbümrr. Gl e b ö u b e

mit 9lr. unb Lit. O
3
9

Söern

Gntfd)

M. j

üQigte

öbigung

.X j

Uebettrojt e .

i

1 47985
1

'84

fr. 1

21 Gülbm 3. S«pt. 3tmmcnnamt 6otl Gierte . aSobnboub 3!t. 158 .... V 4604 j- 1

Slofeten ic 49 .51 • 4653 !öq

Gbrfrou be« ^obonne« ^rie»
!

1

* . -
1 30 iso

asitroe SInna 'IWorflorctbc

1

Südcl 1

Scbäfn Gnselbotb aiaunt’

badb ai'obnboiis 3if. 150 . . . . IV 4 —
- Stofcien 20 : 24

isjftfelriiiber 'ilur^batb Sod) 'lilobubaue 3!r. 149 ... . 111 15 —

Gleorfl Xiteri(b öüntber . . ai*ol)ubou9 atr. 151 . . . . V 4 —
1

Stofctcn 9 13 —

22 Sifltn 5. 3uli atcfennonn ®i(bclm Slum

.

®obuboii9* 3!r. 96 ... . V 4398 .39

'

3tüU Lit. X V 185 -

Stofctcn 34 1- 4617 39

fTricbrid) aiUlbefm .öoc’
i

brüiVKf 9.^ V il 5'i

atiibon Lit. X 20 i?!) 32 20

JÖütibclflmaitn 3amue( ©eui= 1

berrt ^?r. 97 V 6996 96

StoU mtb rtnitbibnitö Lit. X V 2000

Stofctcn ’c 76 — 9072

GJebriibcr GoUmaiin .... Stofctcn jc

j

16 —

3u übertragen . .

1

1

66462 39

;
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Flamen ber Stobt« 3 < ^ ^

®i 0 tntöömer.

ÜJorfgnntinbe jc. SronbeO.

ffl c b ö u b e

mit 92t. unb Lit.

SBnrwiQigtt

® n t f cb ö b i g u n g

Ucbertrog .

22 Sielen 5. 3uli itcfennonn itnbvcoo ÖofebiB

* (Strügec) 'li>ot)iiI)üns mit Scheuer unb

Stau 'JIr. 98 V

Stall Lit. A V

Stall Lit. B V

Stnfeten

'JlMtroe bcä Sari .^winricb

Sbiiarb 'Baumonn .... B$abnbaus 91t. lOO'/j. V

tlfinroebcr inibroio Baumann B-tolmbau« 92t. 101 ... . V

Ädetmann Sbuurb .Hod) . . ä'iobnbaua '92r. 99 V

Stall Lit. \ V

Stall Lit. B V

Shcitou beo 'Jliioieaa Horte 2l9obubauS 92r. 102 . . . .

Stall Lit. Ä IV

Staictru 2C

'itMtioc 9lnita Satlmrinc

Tbönc 'IV'ObnbauB 91r. 23 ... 111

23 llbenbauien 27. 91uguft Hutidicr Gbriftian »bble unb

^au 'Sobnbauä* 9lr. 66'/j. . . 111

Stall Lit. A III

vlotob 92oicnbaum .^uötcbcn-'

ftein 'litobnbttue 91r. 68 V

Stall Lit. A V

3unu« .Hnauf 'Blobnbaufl 91t. 6.5 V

Sttttetcn

3u libertragcn . .1

4

6464 25

3 --

276 —
40 —

4998

200

164

115 .

90 -

60

2463

299

1367

200

13

“
50

25 50

66462 .39

83265 64

ifr!' I»»

Diyiii,3ed by Coogk
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Dir

Flamen btr Stabt'

ob«

Sorfgcmoinbt :c.

3‘i‘

bco

Sranbts.

©igeiitbümer. ® e b Q u b e

mit 9ir. unb Lit.

5ltcrroilligtt

®ntf(bäbigiing

^
!

.< j

83265 64

30 4(1 1

22 -

j

191 —
1

~
I

20
1

264 4c

30 -

i

9 i—

1

2.344 I-

i

1

11.3.3
^

•

390
'

4089 —
!

1800 .3(1

880 !—

3 i—

22 '.30 2778 —
1

16 -

39 '40

17 .3(1 76 9(.(

_

XX

466

65 '
—

56 25 676 .30
1

1

1

91204 44

fr.

23 Ubrnbaufen

24 Öofgrismar

27. Jluguft iJubroig SamUrcif

tt. Scpt.

f^riebridi Eomct

Ätilbclm Scbiibrbcrg . . . .

ßbcfrau bca ätcfcimamio

^(inricb Uffcimaim uiiD

9Waiir ßatboiinc ccnning

21cfcrmann £iriuri<b UjftI

mann nnb rtvau

iKaurcnnoiitcr Wcotg Tbro=

bot öciftennonn

‘Xaglobncr älMlbctm .ttlenft

unb ^rau

adcnnann2lugnfti;ötgenbot!

Ueborttag .

Stall Lirr A 'bei 31t. 33

Stotl Lit. B

StaQ Lit. D

S(bciicr uHö Stall Lit. F

Stafcten

Stafctcn

Stafetcn

J'3ülmbau6* 3!r. 42 . . .

.^interbauo Lit. A . . . .

Stall Lit. B

ffiohnbauo 3tt. 42',j . .

.Öintcibanö Lit. .A. . . .

Stall Lit. B

?ircttenoun

iclcpbonleitung

SofanbaiiS 3h'. 39 ... .

streitet jaun

3Bot)nbau9 31r. 38. . . .

Stall Lit. A

Stall Lit. B

Sdbnicincitall mtb Bretter

jaun

3u übertragen .

V

rv

III

V

V

V

IV

V

V

V

IV

IV

IV

III

Digitized by Googli
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5ir.

9tamtn b«r €tabt<

obrt

X^orfgrmdnbt ic.

3eit

tK«

©ranbefi.BB (9 e b ä u b c

mit 9fr. unb Lit 0
1
s>

»en
tSntfd)

1
j

giDigte

öbigung

±

UcbcrtTiig . . 91204
i

;44

fr.

24 ^ofgeidmar 6. 3ept. ißitroe bcs •'Öcinrid)

•
3 <t) teufe Xbür ^um Xraiifgang . . . 6 —

Gt)cfiüii bc6 .Hiipferfd)micbs

^obonn öetnridj Äciimer Statt Lit. ü bei 9it. 45 . V 7 —

.
Stafctenjöimc 22 .50 29 50

25 ^oljbaufen 8. 3ept. ^iiiricb .öentpe unb minbcr=

jöbriqe Jliiiber 2. tibe- • 'Jltobnbaus* mit Cefonomic-

tüiimen 9tr. 3 V 2979 —
Stott Lit. A ni 300 —
Scheuer Lit. B V 1091 —
Stafcleii 19 5<i 4389 30

;Heioniurle '|!farrei Sibcucr Lit. B bei 9h. 2. III 83

'Bocfbauo Lit. C, III 276 ,5<i

Stafctcn 14 -- 373 5"

'lliaria Xbllc Stafeten, Wemiife,3«ictfd}eu:

biiiime, ttobneuftangcn . 75 —

ixittfluct Gbriftian Veimbacb Stafctcn 7 —

26 ßalbcn 9. Oftober Wcotg 'Jt?Uhclm 'ikttun . . ®obnt)aufl* mit S^cuei 1

unb Statt 9h. 171 .. . IV .5260

Stafcten.^aim ........ 1 5».t 5261 50

,^obonn .&cinii^ »artmanu Lkanfciiiiann 21
1

'Bilbclm 3oümann .... 'hJobnboufl 9Jr. 173 ... . V 20 50

Stofetcn.taun 1
— 21 50

'üktiDc bco ^Pbann ^einricb 1

krug Stafctcn,taun 10 —

3u fibertrogen . . 101398 94

|i.k

—
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1

'Jiamen ber Stabt«

ot>«

I>orfgcnwinb< tc.

3eit

beS

SBranbtß.

C i 9

1

n t [) ü m e r.
(55 e b ö u b c

mit 9lr. unb Lit.

c

c
rs

O

33em

(Sntf (bl

.* Ni

üHigte

ibigu ng

.«(.

Ucbcrttag . .

i

101398 |94

27 earlflbafett 13. Oftobci tJbefinu bes Gigarrcimwdjcve
1

1

Ijbuarb Cbfev 2t.(obubauö mit Stallung 1

21t. 99’ 4 I 325

28 JÖofgeiämar 2. augitit Stbttbinatbcr Äbolf Sdjmibt iltobnbauö* Sir. 77 ... . IV 4206 22

üldcimaim ilubroig aitcilcii«

1

i

V 310 !—

SdtiiciDermfincr öfimidi

jlevgmaim Siiobnbaiie Sir. 86 III 76

(Srbcit bcö Wi'orfl 3ßilf)dm
1

6

Ubrmadu‘1 (Somab .ftvaCcii« i

bci'9 'Jlubou Lit. B bei Sir. 63. IV 125 1

,,
.'öortbüi'C 10 1

— 135

29 16. Tfv IV 1926

l

47»
1

1

1

Stall Lit. A IV 297 —
Stntctcii 10 50 2233 5(1

1

30 Hcdci baaeii 17. Dloo. Ättbrifant Gbritjian .öabid). Äabrifgebnube* Lit. R bei Q

Sit. 167 III 1273 91
t

1

Aabrifitcbiinbc Lit. Q . . . III 165 — 14.38 91

31 .Oclmarobauieti 17. Tc}. •Jldermaim ßbriitian IWai) . Scbupucn * Lit. C bei Sir. 150 V 677 50

Stnfeten 10 687 60

'JKiiibcrjälmgc .lUnbcr bcc f
Sabrifarbcitcrs 'Jltilbcliu

Tilliiifl Silobiibauö Sir. 155 ... . V 20

üititii'c bcö difenbalmatbct« i

tcrö i^ricbricb ilrofdjc . . Stafetentbor
i

6

1

L

3u Übertrügen . .

1

1

1

110843 07
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Flomen btr €tabt<

obet

35orfgmeinb« JC.

3‘»t

its

Sranbcfl.

Sigentbümcr. (9 ( b ö u b t

mit 3lr. unb Lit.

lUbcrtrog . .

.poljbaufen 29. .3!cin. Gonrab i^ufnts Jiraft. . . . 3i.*obubouo ')!r. 52V4 . . .

«taUung* Lit. A

Stiüeteii

'ilUtroc bt'6 .öcuribio 'ilUttid)

unb üi'ilbdtii »tlobv . . . 3liohnbou6 3tr, 52

Stöfetcii iinb 'itiiumc . . .

3i'ft öcoirid) 2^cuic .... iWobnbouo 9ir. 52V> •

3d)UiH'en Lit. A

Tnglbbiicr '^>bi(ii'P rHcufe . «töteten

'E'itirc bcb Gbrifloi'b Wttcf. Stofeten, Tünger, ,^obannis-

beerfiöde

Obctmcifer 28. 2)es. Stbuhmocbet j^ritbrid» Wobei 'Ji'öbuboufl 3{v. 58

3<otcufiibniiümi 6ail 2s.>il--

beliii ftroiiii xiiimmdmoim Stofeten

Uhcnbmifcii 26. 'JioD. Gbcfrou beo Jlctcrmoimo

Jricbvid) «djül'cbetg . . 'Jitpbnbmiö* 3!r. 16 ... .

StoUiing Lit. A

Stofeten

älkiBbiiibet Gonrab ®QU4)t-

rcif imb jfrau aitpbnboua 9fr. l 6 '/« . . .

StoUung Lit. A

Stofeten :c

3u übcrtiogcn . .

07

50

50

25

50

57

50

Digiliz«! by Google
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'Jir

9Jomen ber Stabt»

o6fr

JJorfgmtinbt ic.

3ett

fteö

Sranbee.

6igent()ümer.
@ e b ä u b e

mit 9lr. unb Lit.

tc
0

1
3
«
$

SScnoilligte

Sntfiböbigung

tr.

34 UbrnbauKii

35 Garlöbnfcii ....

'}heberbü[ia

26. 3Jp». Sldfnnanu Äticbricb ®icbcr--

bolb unb Ärau

22itTOc bcB 3abann Gontab

Mrabnc

Ucbcrttag

'Ißobtiboub 3<r. 16 Vj .

2lnbrtu liit.

änbaii Lit. B .
. ^

.

'iStobnbnus 'IJr. 19 . . .

Statctcu

IV

IV

IV

IV

äi'ciBbiubct Clobami Gontab

5t’d)tr *.tpbnbau6 9Ir. 17

Stafctcn K. . . .

15. Xes.

Gth'frau bco Slcfcimanne

X'oui» 'Wicbftbolb . . . .

Grbcn bco 'Bädcro iöurgbarb

Mnaucr

iv'obnbauö mit Stbcucr unb

Stall 9ir. 15

Stafctcn

.VJintcrbüuoLit..\bci9Jt. 1 14

Summe . .

V

III

13. Streik ^omtterg.

27. Januar :dni^mad)cr 3afob .

3obannc4 Tifdjer

'Ivtobnbouo mit Sdjeuer unb

Stallung 'llr. 59 . . . .

Sjol.titafct unb

biiumc

.Vjol,\ftafct unb Svunnen

3u übertragen

122485 89

1987

i

i

984

596 - 3567 1—

6.3 50

i

!

25 88 |Sn

25 1

57 - 82

32

1

\

\

124 —92

!

i

8 ,30
J

126355 69

1

6132 ‘tu

1

1

i

18 —
1

6150 Mt»

5 I50

6156 40
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Flamen b« Stobt

=

SDorfgnntinb« K. Sronb««.

©igentbümtr. (9 e b ö u b (

mit 92r. unb Lit.

2 1 (itrebenbagrti I 20. 1 3ttili)«lni i^ffenpflug

.

llfbcrtrog . .

äöobnboufl 3Jt. 19 V 3882

Stallung liit. A V 200

Scbfucr* Lit. B V 900

Innnfiihfrfc unb ©oljftofet 16

©onrob .winrid) .Hümmel .

ä?einri(b Berg

'iltohnbmns 9!r. 20 V 2959

Scbcucr unb StaUung V 1490

£)ol,tftofet .30

ttäumc unb (9cmiiiegarteu . 40

'Jl<obnbauö, Scbcucr unb
Stallung 91r. 38 ... . V

fccinrid) Areunb Öolsftnfet.

3 pSlüblbaufen 11. Spril öeinricb Hobler unb • ®cbnbaus 'Jir. 1 V

4 1 önmbetb 23. 34>ril I Weorg iiinlc aitobubauö* Sir. 24 ... . III 769 44

Stallgebäube Lit. B. . . . V 10 ~
Stnfet unb ,Sroetfd)eiibaum 16 50

10 —
16 50 794 |91

'Bütgermeinei':,VbanneöCtlo Si

5 1 Sipperboufen 16. Tjuni 'Jldennann SxMlbelm S3a<b

mnnn imb Sroii

tatet, .VoctidX'iibäumc unb
(>5ortcnbci(biibigung . . .

'Ii^obnbauo mit SibeuerSir.l 2 1 V

6 1 'Diüblbocb 22. 3uli 2l3itroe beb Slbam Slitter . . iöobnbauo mit Stall Sir. 45 V

7 I ©entboboufcn 1. 5Dlai .«otbmadjet fieinrid) ßor
butcb unb Aiau 9l?obnboU9* mit Stall Sit. 22 V 3768 —

Sdnueincitall Lit. A. . . . V 183 —
Slfaort, Stnfeten 24 7524 75 .3965 75

3u übertragen . . 20640 59

Digilized by Google



90

Flamen bcr £tabt>

ober

Dorfgeraeinbe ic.

3eit
' be^

Sranbcö.

@ i g c n t b ü in c r.
e b d u b e

mit 3lr. unb Lit.

tc
w
M
«

95en

® ntfdii

,
.i

oiHigte

ö b i g 11 n g

1
.«

Uebcrtrag . . 20640 59

fr. 1

7 1. SlJoi iSbefrou bcs .tieiiiricb .t>ein

.

V 201 2Ü 1

3t(if(tcn 13 214
1

l20

VS^tnriHj «ipbprt V 45 in 1

vicbfiier imb StoU Int. A

.

V 15 60 ilO

« ?1etge 34. 3uni aicnitcute Hirdbengemeinbe

j

1

p 4ktgc •Hirdbe mit Xbunii 91r. 47

.

I 125

9 SBemäroig (:&of 1511=

115
j

linqöb<tin) 16. 3uU 0utflbefi(}cr®Uf)elm Ijubolpf) ®»imbttuo Ht. 8.5 V —

10 'Sippetbmifcn 5. 3uni Wcineinbc $ipmf)aufeu . . ftitibc unb Xbunn 91r. 3o

.

I 369
;
35

n ^ombcrg . . . ' 14. Sept. älfüUct Xbcobor Xreftlcv
J

f

imb ivtau Sdjcuct* mit Staßimg Lit.A I

bei 91t. 523 IV 4400 -
\

ccbcucr Lit. B IV 3150 in
i

'Anbau Lit. (' IV 70Ü — 8250 110

lü i)omberg 22. Oftober .Haufmann 'JBilbclm .$Uüppd '®obnbous 9lr. 132 . . . . V 25
;

13 irrciibftitbfll 4. 9lo». 3obaniicä Sibncibet unb
II 3467 33

1

ccbcuet* unb Stall Lit. A II 2981 — 6448
;

i35

Öürqcnmnficr ^Höfe .Öoljflafct 5
1

|—

ökbrg 'IBicqanb .ÖoI,\!tafcl —

Morl ®agnet 'Jlfbcnbaub Lit. A bei 9{r. 2 V 4 —

3u übertragen . .

1

1

36258

i

1

i

1

[

1

Digitized by Goo^^Ie



Flamen b« 5tobt=

oWi

rorfgtmeinb« k. SHranbts.

Sigent&ümfr-

1 4 KJoBlifiiii 26 . Oftober .^cinrid) Wilhelm (jiffert unb

(9 e b ä u b c

mit 9lr. unb Lit.

ueoertrag

^ SermiDigte

'S Sntfebäbigung

36268 'J4

Stau Lit. B.

§oljitafet unb Wartenfrfubte I

Öofjftafet

.

Sititroe beä (Somab ÄöU . . Sobnbauä 'Jtr. 3 V
Scbcuer lat. A V
StaU Lit. B V
Stakt

tSbeftn« bco ^ohonneb Biu
benbeim aöobnbauo 3k. 5 IV

(9raöimid)0 ••

3u übertragen . .
*

8180

4468

—

2444 17

484 40

5189 40

70 —

4144 25

1173

2100 —
19 60

10

28 35

10 80

73 —

292 78

3700 —
1368 50

187 —
100 —

i
- 5639 28

70293 09

Digitized by Goo>^



92

'Jfr

%m«n bet Stobt=

oDet

Dorfgetneinbe jc.

3 e i t

txe

S3ranbefi.

(Sigcntbümer.
(9 e fa & u b e

mit 9Jr. unb Lit.

a

a
3
e

Sern

Gn tfcbi

littigte

ibigunfl

Uebertrag . . 70293 c'

ft. ,

1

14 26. Oftober ildennami ^»eitiritb S.'of)tt
t

1

unb «roH 'lßol)ut)üUS mit ätoU 9!r. 6 V .5694 75
1

SdKuet mit Stattung Lit. A IV 7600 — !

1

B. . . . V 576 —
i

£<l)flfftall unb iHcmife Lit. C IV 1578 —
.t»p!v"toftt, Sanbfteinpfoftcn,

(9artcntbiir unb (»iemüfc

.

48
1

1.5496 75

3uftu« äiUeganb unb J^rou Sob»bau» mit Stall 9ir. 10 V 1.99
:

1

1

1

1

Sdjmeineftail unb Scbmiebe
1

!

Lit. B IV 6 8(1

.ttoljftall Lit. C IV 100 -

ßoUilafet 5 25 251 üi15

Uanbivirtl) jiUlf)eIm Jtriebritb

'iüidf .tioliftofet
! 4(1

(ioTirab Ipaimcft Edjeuer mit Stall 91r. 41

.

V 2876 -
1

I

Stbroeineftall Lit. A. . . . V 41 2.5
1

.boltftnfet unb Olartcnfrücbtc 16 .5(1 £933 .

1

(Jt

'ülifroc bei .^rinricb • 9xi(if)nl)au4 mit Sdtencr unb

i

1

1

StnU 9fr. 42 V 5763 ~
Stau Lit. A V 1086 8(1

Stbfucr Lit. B IV 1400 1

.Öoljiiofct

1

7 ;5o 8257 |J0

1

|)cinnd) Aran'> Üilolntbaus mit Statt 9lr. 44 V 4 -
1

i

Sdicucr mit Statt Lit. A. IV 3683 60

.^oljftofet 7 50 3695

Sleinbfltb ^igel 4?i V 14 90

.^oltftafet 3 — 17 9U

1

3u übertragen . .

-

100984 |94

Digitized by Goo^.



9lotnen ber ®tabt= 3eit

oft« fte#

Dorfgemcinbe ic. Branbe«. I igentf)üni(r.
c b ä u ft e

mit ?)r. unb Lit.

Uebertrag . . 100984 94

1 4 4Ko«beim 26. Oftober Conroft ®emer ®obnhnu8 mit Statt 9ft.

46‘/j

.yoljftüfet

Äarl unft 6oni 3Öobiibo)ia mit Scbcuer unft

Statt 9Jr. 47

^oljftatt Lit. A

Sdtcuer mit Statt Lit. C

.

4>oUftafet

(iontab itjeiftemann unft

'^rinridj 'liteiiberotb . . . Sitobnbaua 9ir. 47'/i . . .

11477 10

200 j—

4500 —
13 !-

.ijeinrid) litenftcrotb .

Clobonnea '^tiannfiidje

Stall Lit. A

.^oljftafct. . .

16190 10

1194 —

105 ' -

ätlobnlKiiis 3!r. 47’/4 . . .

Scbmcineftatt Lit. A , . . .

Sttieiier Lit. B

l^artengcmüfe, ttioienflämme

2277 90

600

600 :

17 - 3494 90

yanftroirth jpeiimcft 39ognet

imb Jrau 'Bobnbaiie mit Stbtuft

3ir. 49 V 9.355 —
Stallung Lit. A V 778 10

.^oltftntet unft Wartenfriidite
i

50

Sotinbaub mit Statt 3ir. 50 IV 7830
'

95

odieuer mit Stott Lit. A. IV 2300 —
Stumpe unb |ioljftafet . . . 80 —

10160 60

10210 i95

3u übertragen 142346 149

Digitized by Google



94

«t

9!(mi«n btr 3tabt=

ofitt

Dorfgemrinbt k.

3? it

b<«

33ranbee.

Sigentbümcr. @ < b ö u b c

mit 9lr. unb Lit. <3
3O

35em

@nticb

:
<

nttigtc

ibigung

.«t ij

Ueberttag . . 142345 4S

fr.

14 26. Cftobcr ^»einridi Scbmibt ®obiti)flU6 mit 0tall 9ir. 51 V 3564

3d)cufr mit Statt Lit. A. V 2500 —
Statt Lit. B V 778 90

1

^oliftaU Lit. C V 61 iH) 6904 iöO

^inrid) unb »yrou ütlolmbauö mit Scheuer unb

Statt 9!r. 46 V 3552 —
Statt Lit. A V 1500 --

^oliflnfet, Wartengemüie,

Cbflftammclieti 49 20 5101 ä"

'JiUtiM bt'6 Hiartin «bmeljfr 1

nebft Hiiibfr imb ^ofjanneä i

Sir. 4H V IfiÖO
j

Scheuer mit Stall Lit. A. V 798 50 m -

15 ;Habi)Ib9baufcn 25. ®<]i. .Hirdjfpicl JKabolbshaiucn. . IM’arrbau« 91r. 122 ... . IV 345 >'

Summe . .
157185 !»

14. Sheid 0ünfelb.

1

2

©ieienboin 26. 3öuuar ^lonbelsmamt i^eift ;)inpp }u

tilerfelb S ebener* Lit. A bei 9ir. 1 V 1745

Stallung Lit. B V 47 25

Gitcrfelb 6. Jcbruar Xaglölmer 'Kituö ihMeganb. 2Bt>t)nbaua* 3ir. 42 ... . V 1085 —

Scheuer mit Stallung Lit. A V 389 --

Stafeten unb äpfelftämmchen 11 40

3u übertrogen . .

•

1

1

1

1

Digitized by Google



l'it.l

Slamen btr 0tabt>

obn

2) orfgemein bt k.

3elt

tx«

SBranbeß.

©igentbumer.
t9 e b ö u b e

mit '7Jr. uiib Lit.

1
u
3
9

Uebertrag . .

(fiterfclb 6. gebruat Slriefboto a. T.
ntüTut .......... 9)^nhTthaii<s 'l^r. .*>1 V

Stall Lit. A V

Xoglöbner Tietricb Ä'obnbaus i»r. 50 V

3(bubmad)cr jlnton 4iolb . Statetoii

örieftröger (ütepar 'Jlmbto--

üu« ;Hubolpb Stofcteii unb

ftämmc

'Jiurgtiaim 16. 3onuar 'IHüUer gobannes Träger . 'lltobnbaus mit 'lUüblenge-

• bäube unb Stall 9Jr. 154 V

Scheuer* unb Stallimg Lit.A IV

Vol)remife Lit. (’ IV

^ünfelb 20. gommt ©betrau be« Scbloöenncifterß

güfcpb uiib 'ISau:

linc Sebniitt '.hlobitbauß 'Jtr. 146 .... V

'JlelH’nbau* Lit. A V

t’lnbau Lit. B V

Taglbbner ‘•Koiinto älbredit ®obubauä 'Jir. 14.5 .... V

StoU Lit. A V

Xaglöbner 'Jinbreao !öer(

'Wr. 14.*^. - . . V

Stall Lit. C IV

amia 9Karie .ftrug ©obuboufi 91r. 148 . . . . V

Anbau Lit. .4 V

3u übertragen . .

SBt'milligtt

S n t f d b i g u n 0

3277 65

2 40

7 50 9 90

17 .60

3
1

—
1

13 90

2 40

I.'lOl 06
«

84 1387 Uo

905 10

1187 50

195 2287 60

47 46

13 - 60 46

66 96

i

13 25 80 21

747 67

595 — 1342 67

8480 45

Digitized by Google



96

Jir.

9tamen btr 3tabt<

ot)n

©orfgcmrinbt k.

3»tt

bts

Söranbtfl.

fr.

4 •£iflnfelb 20. Januar

h 'Jßetlos 19. UJärj

6 !Öobe4 4. 3uni

6igcntl)ümer.
(betäube

mit 9lr. unb Lit

aB
•c
C3
a
o

a:

@nt
en

ch

-t

aidigte

äbigung

,
j

Ucbcitrag . . 8480 45

J^ithnnanii 3ofcp^ 'fetter . 'Sobnlmus 3lr. 149 ... . V 1660 —
Sdifuer unb Stall Lit. A V 992 —

1

«(^rorineftnll Lit. B. . . . V 93 50 2745 .50

Wefd)itii|ler Sophie, 3o)e=

phinc unb .pdcne Straufe ®olmbau6 9ir. 150 ... . V 29 30

Stad Lit. B V 87 25

i^afcbfiu^r Lit. C V 37 5(1 1.54

(ibuQvb .Wrau6
i

10 1—

;Hobcrf iHcmmcrt Stafitcit

j

9

Diebgenneiflcr 3ofepl) 'JJar=

f^all 11 ®olmbnuö Jir. 147 ... . I 2 -

Stnfetcii 5 — 7 -

(hnil Hnig ©obnliauö mit Stall 91r. 144 V 10

i'eiiimcbfr 'iklcntin $el)r-

nmnn aiiobnbaus* 9Jr. lO'A». . V 592 50

Stall Lit. A V 493 50

Scheuer Lit. A bei 91r. 10

imb 10'/« (ibeeHe ^älfte) V 196 1282 -

^lieber ^teinrid) S<^äfer . . 'Jiebeubmi mit Stall uitb6olj=

remife Lit. A bei 9h:. 10*/« V 789 50
1

Stall Lit. B V 394 75
1

.'HinbDiebftali Lit. C . . . . V 627 --

Scheuet Lit. A bei 9h. 10

unb 10'/« (ibecOlc ^iilftc) V 196 — 2007 ;i5

1

sßolentin i^app Scheuet Lit. A bei 9h. 12 V

t

55 48

3u flbertragen . . 14761 11

Digitized by Google



'Jlt.

Flamen her Stabt- 3eit

(Sigenlbümcr.
^ 6 b d u b €

c
tc
a BermiDigte

ob« rxi
mit 3lr. unb Lit. a Gntfd)äbigung

SJorfgemeinbe K. Sf^ranbeß. a
3? V« M

1

Jt. J

Uebertran . . 14671 in

7 1 Cberfiopi'fl 10. Gonrab rNfufitin imb Jrau. ißobnbauä* mitStad 'JJt. 2 V 3«22 —
jlntmii Lit. A V 39.t

- -

3cbeuci Lit. B V 2183 —
i

3taU Lit. I) , V 588 — 6188

8pBur(iI)oun :iO. 'BJärs

8 lieimbad)

.

10 '^utrtöaun

25. 'Jliiiiun

17. 3uni

Waftroirtb tinb üVebitn 'Rietet

.Hrod)

('lemeinbf l.'eimbatb . . . .

Guamieliitbc itfarrncmcinbc

511 tliirflhrtuii

11 i.'cibol5 27. 3uli ülöolbnt ^HaH^d)t^b<rll . . .

12 öifienbain(^ot£(^ro<ir=

jenboni) 7. Uej.

is h'muiemdbtüün 16. 3{o».

Sufcnina Slatbaia S'ouiK

‘Blöd imb Wcfcbroiftcr . .

'itsttroo bcs 3obannc6 £eeb
mann iinb .Htnbcr ....

üxtitii'c b«s ^obanncä 3eeL
mann . . . '.

Johann Gbriftinn .öofmann

Johann '^.tliilipp .öofmann .

3obnnnc« Cuanj

3obann 'Btlilipp &otnunn .

'£,iolmbaiiS 3Ir. 134 ... . V

Badlntus Lit. B bei 3Jr. 8 III

Äircbc mit Xl)urm 3Jr. 149 1

3d)eufr mit ctod Lit. B
bei 91r. 43 IV

3iebenbnu unb Stallung Lit.

C bei 3{r. 11 V

Sdjencr* Lit. A bei 9it. 32 V

Jtafeteniaun

slafetentaim

.

statelen.mun

statetenjaun

55 |15
i

32 1.54

staUuiig Lit. B bei 9lr. 33 V 13 20

scheuer mit StoUung Lit. C IV 1 —

Summe . . 25088 4(1

Digitized by Google



-'1 -(T.-. . . . • J-.» T»)

— 98 —

15. Streik Stirt^^ain.

92am(n bn Stabt> 3‘tt
r h ä 11 h C ?5em)i(Ii0te

«T. olxt Beä Sigcntbümer.
mit 9(r. unb Lit.

c
a (j n t f cb a b 1

9

u n g

2)orfgtmeinbe 2C. ^ranbefi. i '

-t JC
,
J

1 ')t<uftabt 11. 3anuar Slntoii Seitenbörner unb

1

(?r«u Siobnijaus l)lr. 63 IV 234 i42 1

'.Knbau * om Sobnbaufe
1

1

liit. A IV 518 l5ü 752 ' 92

Sattler j^riebrid) Silb«lni
i

l'otter unb ^^rau .... Sobnljaua 9ir. 71 IV 30 —

ä Jitircbboin 22. 3omiar Sitroe beö OSeorn i^lcif(b=

bauer Sobnbouo dir. 102 .... IV 50 1

3 aHen&otf 6. 3onuar 'Siettier J!iriebri(b Sübetm
i

Seifert S'obubouo dir. 49 IV
i

36 1

—

4 ^leiiftabt 6. Jcbruav Carl 0roH unb ^rau . . . Soi)>ibflu4* unb Scheuer

dir. 120 IV i

1

1697 i-
—

iToniel .Hirdiner unb ^roii. Sobuböuo mit Stalluno
I

'i

dir. 121 IV 1

1

652
'

i20

S<breiner (inrl Silbelm
1

1

3«fi>b i^robmüUet unb 1

1

5^rau Solmbaus. Scbeuer unb »

Stall dir. 119'/3 . . . . V 20

5 Oleflbad) 6. «iärj iAcfcnnaun €anraB iDiöl)l

unb Äinber Scbeuer mit StaHunq Lit A.
1

bei dir. 54 V 2498 —
StoUgebaube* mit Siebe-

1

1

bau® Lit. B V 1098 — 3596
1

aidemiann 3oban'i«® 3<f)üB

1

1

1

unb 3rau Scbeuer mit Stnllunji Lit. A 1

bei dir. 64 V 55

Xlcfermonu 3'»'‘'9 SdlüB
1

unb f^rau Scbeuer mit Stallunc! Lit. A 1

1

bei dir. 24 III
1 37 15o

3u übertroiien . .

1

1

6927
i
12

Digitized by Google



99

92amen b«r Stobt < 8elt a

air. OÖft

Xoifgttneinb« K.

bei

flronbe«.

Sigentbümtr.
mit 9lr. unb Lit. 1

1

llebertTog . .

6 5tircbboin 22. J^tbroor 'JBitroe bei ^ebridb £ö(bc( SBobnl^uS 92r. 335 .... II

7 Sßobra 21. Slpril ^etnrüb Xnifi luib ^rau . 'löobnboui* mit Stbeiiet

3lr. 46 IV

ScbmeinefioQ Lit. A. . . . IV

G^niirüh (HrnK 'IJr. 47 IV

Stbeuer Lit. A IV

8 'Jtouicbenberg (55ibbe=

•

mübU) 6. gebnior SHojor 0 . fllbretbt 6ar(

SJubnrig ^cinrid) oon ?lar=

beleben '^läcbterbau« Lit. C bei 9lr. 1 IV

9 tjrtsborf 5. .iJuiti «(bneibcr 3ob<>"'> .ßeinricb

Tnnim SJobnbouö mit Stbeiier 3Jr. 5 IV

10 jlQenborf. . . 10. 3uli Wemeinbe 2lQenborf .... Hirtbe* mit Xbuim 91t. 216 I

^onbelsmann 'IHeiibet 4Juj:=

7fi IV

11 9Heb<rfIein 10. 3uli ®itn)e bei Coitrob ailön=

ninacr SBobiibnui mit Stall 9ir. 149 II

1 Wortenjaun unb Wemüfe^
garten

12 aWorborf 10. 3uli 'JiSflgncr Miiguft 'Jthiel unb

?frau 9Bobnbaue 91t. 138 . . . . III

13 S(^iffclbO(6 22. 3uU i^anbnjtrtb 3u|hi« ^loljer . Stbeuer Lit. .4 bei 91r. 2o IV

14 ailenborf . 6. 'Jlon. .£>niibelimami 3obniin (£aö^

por rtelbpanf<b 'iüpbnbauö mit Stbeuer unb

Stall 9ir. 189 IV

15 Mdfitborf 26. Xeji. Joglölmer Cbuarb 3<bmibt Sobnbaui 9!r. 269 .... 111

Summe . .

Sntf(i)Sbigung

JC

12

4876 75

62 —

51

30

2588

68

98

50

162

24

25

15248 62

19»

Digitized by

I
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16. Streik Snarburg.

91t.

Flamen btr Stabt--

Ofii'C

Dorfgcmtinbc jc.

Hiatburg, aicbrbocr

ülcg

iUnrburii, ^offtobt . .

'JlWttcr

3f«t

öes

Sranbeö.

& i g e II t [) ü m e r.

fS e b ö u b e

mit 92r. unb Lit

l!crn)iUiqtf

Sntfcbäbigung

^IJörbutg, 0ifidbcrg=

otrafef

29. 3mjuat

1.5. 3onuar

.3. «Ini

10. 9)Jai

Scbubmucber Jncbricb

imb grau 9ßot)nbaue 9ir. öO'.^ .

Olartfiisaun

5ima (üebrüber Sumpf su

Gniicl .ttücbcnbau Lit. B bei 9ir. 20

Sdbueibermeifter 3t>ba»it(b

.^eiiiniöQer unb ^t^au . .

iHeinbarb äßilbelni Straueb

unb 4 ntinberfabnite

Slinber

iitobnbauti 9ir.

ffiolinbnu« 9iv. 2o4 . . . .

Stbcuer* Lit. A

Stafetemaun, Cbftbäume,

('inrtenlnnb

Sattler Gtmrab Tamm unb

3rau

6. Spril

'Jliofe« .öeft }u Cbctaspbe .

ipt.4'ieutenont a. T.. Harl

2lugnft Wrimm

Stbcuer Lit. A bei 9fr. 78

Stafeteiimutt, t>lenmfelanb .

9ttobnbaua 9fr. 197 . . . .

Scheuer Lit. A

ißobnbaus* 9fr. 23

'Älolmbau« 9fr. 21.

IV

IV

IV

IV

IV

III

IV

IV

1019 .57

16 —

3147

1 700

64

3584 -

9 M

66

1

11142 9 f

87 ,-i

1 035 57

272

3u 'ö

4911 -

3593

67 r

11229 '9»

3u übertragen . . 21139 *
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92ameii ber Slabt>

3>orf0emcinbf ic.

3 ‘it

b«$

Sranbcö.

Siqentbünifr. ® t b 0 u b e

mit 3tr. unb Lit.

J SermiQigtc
c ®ntfd)äbiguiig

=s JC 4 \
M J

i Siiebcrmetter 9. 3uiii Sdmbmadjet^ohaniu'^Hirtb-

bein unb ^vau

Uebcrtrog

«djcuer mit «taüung Lit. A
[

bd 'JIr. 34 ...... . IV 1682 8»

21139 98

Stafetcn;nun, Wemüic- unb

.tllcYlaiib 12 1.511 169.5 39

Wattbäuö Tcrfcb llartoffdlmib

7 'DJavburg, 9Jeiiitttbt .

8 'BJarbiirg, if-ilgrimürin

8. ®ifli Stbm'ibfrmciftfr 3- 3iif»

mepcr unb amu ....

* 14. 3uni 'öii'rbrauercibdißcr ^dnrid»

'Hopp

slaufmann 3«b<tnn Coiirab

Stbüfcr

'Is.tolmbaua 9ir. lo III

lüabiittc* Lit. B bd 9Ir. 25 IV

i'aiKrbaua 9ir. 22 II

9 Ctfcrsbüuien 20. Iliai 2dirditer 9lbam «ordl . . 36olml)aub 9!r. 99 IV

10 9Iotl) 10. 3uli i’innbdamann ^icrj .^örltr. Silolmbaud 'lir. 43 IV

1 1 1 ‘äKaibuig, 3s?cttcrgotU’

.

12 Hiorburg, Cdcrabaufot

«Ücc

ll.Cftober Gonbitor ;Hiibolf Gtfborbt

• uiib Atoll 'igobnbaus 'Jir. 3 IV

19. 92du. Xuglöbiu'r 3i.Ulbi'Im Hlocf

unb Jraii

489 74

äliobnhüuo 91r. 39. II 2674 1"

'Jlbtritt, ctall, l'atteujaun,

>£tTäu<bct 38 5u 2712 60

Stabt 'üiarburg (ilclniibcr

Karl Örotb unb Sluguft

•ticppe Stafetcu.taun, Vattentbilr,

Wraonmdift

3u übertragen . . 26362 49

Digitized by Google



91amtn b«r ©tabt> 3 ' ' *

ob« bt« ßigcnt^ümer.
^otfgoncinbt jc. ®canbe6.

@ t b ä u b (

mit 9lr. unb Lit.

Ucbertrog . .

13 ßöttingcn 3. Oftobcr Sdbreincr .ßcinrid) !I*ieliitg

unb 'JKüilcr iSbam

bdl ncbft Sroii 'Jöolinbaus 3ir. 1

'K(üblfngebnube* Lit. A. .

3(biipi<(ii Lit. I)

ijcl^rcmifc unb Stallung

Ijit. E..

M 'l'i'arbutg, ?lal)nhofo=

fer unb Jrrau .'gintergeWiube 9!r. 13a . . 111 2 -

S<breinerroerf|latt* Lit. A. in 1481 (

Stall Lit. B 111 12
i

.Öcrftellung eineä 9!otbba(befl

unb Sperrftmige nm Xbor 54

1

5

.Hird)Berb

i

20. eept. 3ol)ann 3oft Jlraft unb J^ran Stbcuer unb Stall Lit. .A.

bei 9ir. 3(> IV 1885

Stall Lit. B V 41 !

i

1

Staleten, ©arten unb 2ßicie 7

IH l>lün(bl)au?en 11. 9100. Seftreiner Jöcinrid) 3e«berg Sltahnljaita* 91r. 1.3 ... . III 2225

Sdieuer Lit. A 111 791

' ^ol.tremiie, Cinfriebigung,

3ioetid)enbäume, 0rao=

garten 160 -

.<jcinri(b ^^cbberg unb '^etcr

Slcrgböfcr iürumu’iibfdcl

','lbnm !?crfcb Scbeuor Lit. A bei 9Jr. 12

Warteneinfrifbigtmg, Weinüfe

^aul äUtbano Staleten

3u übertragen .
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17

18

19

1 Flamen b«t Stobt«

ober

Slorfgtmcinb« tc.

3‘H
bfS

SronbeS.

©igtntbümtr. ® c b ä u b ?

mit 9Ir. unb Lit

IC
a
«3

i
ß

Uebertrog . .

Slorburß, .&a«pelnrQ6e 25. 91op. S{brfi»cnneifter !,lobanit

ipeinri(b ^Itcbigfr .... iliobnbou« Dir. 10 A. . . . I

'löettei 14. Dc}. •Roufmann Wcorg i>o«6monn ai'obnbouo 31r. 147 ... . IV

'äWorburg, ißiebrbaenticg 24. 'JIoo. Sirnm (»lebrübfr Sumpf ju

(ioifel ®obnboufl 3hr. 22 III

Summe . .

17. Stveid 9ReIfitngea.

7. 3oniuu

21. ai’iärj

3. gcbruar

Spebitcur ßonrab fifcrbt

unb grou 2liob'il)<»i9 'Ifr- 3'/» • • • •

oebeuer* Lit. A

'4?fi'rbcftolI Lit. B

StaQung Lit. C

Sebeuer Lit. E

Wortcnfpolier

tSrbfu beä Steucrmifffbcra

'liUllKlm tlninuer unb

^rmi 'Itlobnbauä 3Jr. 3’/» ....

Olartcnfpolicr

{iiebrilher (lourab unb grieb«

rieb 3ifb«rt. . . . äilohubauo mit 'JHobl« unb

Seblngmüblc 9ir. 55 . .

Gpriofus Sinning unb %rm tKobiibous 3Jr. 28

'Ilnbou* Lit. A

'^ifftbcftoU Lit. I)

3u üWrtragcn . .

III

m
III

IV

III

111

III

V

V

V

Digiti/ cd by LiOOg



104 1

1

Tlomeii ber Stabt=

0^ft

iPorfgnneinbe ic.

Seit

beS

Sranbefl.

CigentEiümer.
ß! e b ä u b e

mit 91t. unb Lit.
5w
O
:s
c
5y

Söent

(Sntfehi

• « ' J

1

linigtt

ibigun^

JL ^

1

i

1

llcbertrag . .

i

24609 ’5(

H eifevSbaiiKn 3. JyebvuQr 3o|)annea SmniittO 't«b Sr®» 'lliolntbaiia mit Stall 9lr. S9 V 5620 -
1

Scheuer Lit. A V 1190 —
Wartcnipalier 15 682.i

Sobannca 'ls.tngner iitofmboua mit Scheuer unb

Stall 9fr. 30 IV lüO

Wartcnipalier 12 112 -

4 jY^’hriinr Trti’(lrtfp!Pr 'DirtrHii 1 9itobnbaua 9fr. 34 IV 105 M

5 Svaniiciibcig 10. HJai SiUtroc bca «cbntiebs (äJeorg

Sonntag 'Ji'obnbaua 9fr. 69 IV 5 -
,

Scbmicbc unb Stallgebiiube* 1

Lit. A IV 245 -- f

1

1

;§oftbür 2 — 252 -

'liUtnte bcö $cinri(^ SlucII

.

hatten,tarnt tc

1

12 -

f> 'ilriieförtl) 4. 3amiar 'IKüblcnbefifeer trntft i^rieb=
1

1

.rtunftmiihle* 9fr. 59. . . . I 37000

Stall mit 3ltctfjneiflcni)ol)5 1

mina Lit. A III 1490
1

llfaichiiicnbaua Lit. B. . . I 790 —

I

SJobnbaua mit Scheuer

9fr. 60 IV 90 ~

Worten: unb ^ofipalier . . 80 — 39450 -

^»Qrtntnim Sidlam nnb ^ran iltohnboua 9fr. 51 IV

1

50 '

'lititnu' bca iiartmann '^icter Wartcnipalier . .
15 '

JÖetnrid) Xippcl Wartcnfpalicr
25'

teoi ^Hofenblatt ifltolinbaue mit Stall 9fr. 52 IV 60
-

3» übertragen . .

1
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1
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«t.

92amen btt Stabt«

obet

^Dorfgcmcinbt x.

Seit

M
Sranbee.

Sigentbümer. ® ebäube
mit Sir. unb Lit

•s

?a
zt

S

5
@nt

uC

len

f«b

DiQigte

äbigung

IJL |j

Urbertrag . . 71616 49
ft.

SScifefätt^» 4. 3<inuar 'JKebgermeiftcr Stuguft 5)örr

unb ^au 'jgobnbaus 91t. >4 IV 40

7 ittelfungen ....... 1. gebruar ^abrifant ^inridb Saljmann 3.ietbinbung4gan( Lit. J bei

Sir. 2V* . . . IV 114 96

8 ^e^Iar 17. 3uni

»Sir. 36 . . . n 11 60

9 gelsberfl 24. 3um 'Utebgermeifitr unb (9afhoittb

auguft aBtnu« . . . . . S<beuer Lit. B bei Sir. 86 II 119 80

10 Spangenbttg 19. SRäri Muguft 'Meberfjolb’« Grbfu ^ir. Q ni 6770

Slebengcbäubc Shr. 2'/$ • m 3790 —
«(beuer unb 3taD Lit. A IV 100 —
Scbneibemiiblr Lit. E . . . IV 1476

aitafd)t)au4 Lit. F III 396

• Sllüblengrbdube* Lit. G. . ra 8960 —
'

t

i

lleberbau Lit. H IV 100

Wartenfpalier . . 60 21660 —

11 3ieumorf4«n 9. 3uli SSitroc bc6 .Houfmann« Carl
•

^Uetemaim unb 5 ßinber Slobnbaus Sir. 49 IV 96 —

12 $arle 22. 3uli ocbrctner äBilbelm Stieglib Sitobubaua mit SAeuer unb
StaQ Sir. 56 V 60 —

13 Aefirenbacb 15. 3>‘ii 3^iil)mad)cr 'li^ilbetm Sitar-

fuö unb ^froii Slobnbau« Sh. 6'/ m 50 —
14 Glbcriborf 2. Sluguft .Qrmifj* IV 40 PO

16 ßlbertborf 20. aiuguü 'Diaurer 3iift'<9 SSenjet . . Sitobubaua Sir. 57 IV 123 20

16 Sö^tenfurtf) 22. 3uli 'Bagncr iUliltjelm Scfimeljcr

unb JtQU «ebener Lit. C bei Sir. 61 II 101 20

3u übertragen . . 93922 88

14
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Vk- -r f 1, . j«. \J — *A

— 10b

9it.

Flamen btr ®tabt<

obn

SDorfgnneinb« K.

3‘it

be8

Sianbes.

Sigentbümer. @ (

b

ä u b e

mit 3?r. unb Lit

ts=oe
c

£

SCeruj

@ntf (b (

Uebertrag . .

17 Xeule 17. 3uni Sanbroirtb ^cinrid) ^upfelb

unb grau ©tadung mit Turdifabtt

Lit. t; bei 3!t. 15 . . . V

18 Xcutc 17. 3imi Himmcnuanu Slbam SRing=

lebe unb grau äKobubous mit ©djeuer unb
Stall 3lr. 12 III

19 'Didiiiiigcn 12. 3uli Üaubwirtb 31boIf ©(bmibl .^u

Srcitenmi . 2Bol)nbau6 Lit. 1) bei 9Jr. 3 II 509 58

Jpotsftnü* Lit. E II 200

20 ilirtbbof 13. Dftobcr 3immcnnann ,&cinri<b 3Käit5

unb grau Sobubaufi* 9ir. 47 ... . III

(Sonrab Diotbämel 3Bobnbaus mit Sd)euer unb

StoU 9ir. 52 IV

(ibriftion 23ergc 2Bolinbauö mit Stad unb

;)iemiic 9!r. 46 III

Shnon .^lartung äSobnbaue mit Sdbeuet unb

StoU 3ir. 56 IV

21 slöric 20. Sept. 'IKübtenbeüber griebri^

26cibcling Cetmüble 9Jr. 67 ..... II 20 —
Sdjeuer* Lit. A III 3190 ~

22 S^iangciibcrg 20. ©cpt. 'Bihoc bfS Öottfrifb 'JKeuret 'ünbou Lit. .4 bei 3hr. 18 IV 30

Sdjeucr* mit StoU Lit. B IV 1090 —
Wartcnipalicr unb ©artend

erjeugniiic 30 —

Gonrab 'liVnberolb 3(nbüu Lit. A bei 91t. 19 III 42

(bortenipalier unb 'Jlbtritt . 38 —

3u übertragen . .

93922 88

113 I-

27 I-

709
|58

530 20

(

11 -

5 -

3 -

I

3210

1150
I

80 r-
i

99761 |66
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Üit.

Ttamen ber Stabt«

ober

!Torfgemdnb« ic.

3eit

be4

Sranbe«.

Gigentbümer. (9 e b äu b e

mit 9tr. unb Lit.

ts=
C3c
ts

§
»

SBerr

Sntfib

Ml

billigte

äbiguni5

J

fr 1

Uebertrag . .

1

99761

1

1

Äprtti^^nfwrg 20. oept. ('fhtinrh fjit A Ivi 9ir. 17 . IV 30

®artcnfpalier unb Öarten«

erjeugniffe 60 ;

1

— 90 '

—

23 ßenfungen n 40

24 (Slbcrsborf 25. Cftober .Öaiiptmann a. I>. (iarl

^
1

1

Slülbner ooii Stülntjeim

Hl ^ilbeflbeim Steuer Lit. C bei 9tr. 36 II
1

9970 —

25 Steifungen 22. ®es. (Sbefrnii bes 3obanneo Sobn
1

1

imb minberjeibrige .ttinber

I. ISbe ®obnbau4 9tr. 349 .... IV 52 —

Summe . .

t

109913
'

66

18. Streik 91tntefn.

1 1 Sd^enubecf

2 SJojent^al

3 -KfiDenbcd

11. Januar

19. Januar

6arl .^cinri^ Jlntfc . . . .

fcanbmirtb ßeinri(b ®ilf)elin

'^’bUtpp 'Jlabibolb . . . .

gricbrii 'Ufennefina . . . .

®of)nf)miä* mit StnU 3Jr. 2 IV

StaQuni) Liu B IV

®o()nf)aud* 9lr. 5 . . . .

®iefenflö(be

IV

®ie)'enflä(be

7404 80

758 40

3447

4

30

i

I

81 K3 120

1

3451

4

30

10. 3onuar 33üriicnnoifter .öfrmanii

J^riebricb ®Ubi:lm 9ie=

qimrbt Streuer mit ®olmung unb

®agcnfcbuppen Lit. B bei

3It. 1 IV 3623 60

otafeten

3u übertragen . .

15 3638 60

15257 10

14
*

Digitized by Google



'Jic.

?Jaintn b«r Stabt»

obet

®orfgnnembe ic.

3eit

m
SBranbcS.

©igentbümer.
1

@ e b ö u b e

mit 9lr. unb Lit.

w
IC
«3B
3

Uebertrag . .

4 Sadbffn^ageu 16. gebniar ©aftroirtl) 3ugufl ^Heiiicdc

.

3ßobnl)mi6 9Jr. 32 V

5 Cbcrnfitcben 20. 3amiar 'Bergmann ilijilbclm Xofiin äöobnbaus* Sr. 103 .. .

Stall Lit. A

V

V
%

Stafcten

'BUfI)ctm Seelfopf Btobnbau« 9lr. 101 .... V
Stall mit '2i?a)d)t)auS Lit. A

Stafeten

V

$einri(b üllcicr aitobnljauö 9i'r. 98 V

JSogenremifc Lit. A. . . . V

Jerbinanb ^lofmcifter . . . Stafcten

6 5iid)6«(f 1.5. aiiärj Slbeligeö Stift ju i^ifcbbcd. Borbau Lit. J. i. bei 9Jr. 88 III

7 ;KüicntI)al 1. gcbnwr yanbiuirt!) gricbrid) Böbne Blobnbouö* 9tr. 16 ... . V

Stall Lit. A V

.^einricf) ipsiiler BUefc

8 aintenborf 20. (Jcbriiur !Tügl5I)ncr'BUll)eImÜeiiebcrg BSobnbaua* 'Jir. 31 ... . IV

Slnbau Lit. A IV

Gbriftian ä6ill)elm5\erbinanb

Steter Stafcten

9 'Solffen 26. atarj ©cinritb äiUIbelm ‘Jtcguarbt

unb grau i.'cib,nid)tbaufi Lit.A bei 9ir.7 IV

10 itiedrocgcn 16. Wär5 'Bitroc beb gricbricb äßtl--

beim Bintcrmann .... Snbau (tpfcrbeftüH) Lit. B
bei 9Jr. 46 IV

3u übertragen . .
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'JO.

92amen btr Stabt*

oDn

Slorfgcmtlnbe :c.

3‘it

tKi

äSranbeS.

S i g ( 11 1 ^ ü m c r.
® ebäubc

mit 3lr. unb Lit.

ts=
aB
t:
cs
sl
<s

Uebcrtrag . .

Cbemfitc^en 15. ÜJIät} 3tegter $<inricti Äraiiter. . äßotmbaus* 91t. 120 . . . IV

StaQuitq Lit. A IV

(üatter, Stafet unb äirettcr*

tbÜT

, 'Jlücfennfifter älUI^clm 3lrf*

mann 'JJcbmiljaus Lit. B bei 9hr.l21 m
Clbenborf 12. 9)lörä Uobgetbcr ^ciiirid) ShJc^rban SSobnliauö* ’JJr. 48 ... . V

Stafetcn

'HJiiibcrjälirige .ftinbcr ber

'ISitroe Garplinc Snipplng 3Sobnl)iiu6 'Jir. 47 V

ölnrtenmauer mit eifeniem

(iJelünbcr

'lWnf(*r iHficr 'Ür. 4?* IV

'Ißicfbolfen 23. Stpril (Sljcfroii bt’S Slanbroirtö 6arl

Cppermann 'Js>obnboufl* 'Jir. 20 ... . V

(iJartcnjoim

(Sbnftiun 'Diort Si'obn^auft 3ir. 23 V

(^nrl ')Hnrf Ov^nbubniiä ')ir. 19 IV

.vS. Stafrtcn

'L5. Seiftner Stafctcn unb Stoggcnfelb .

^o^n^orit 4. 3imi Golnn 3o()ann $cinric^ (Jon*

I

3u übertragen . .

SötnsUKgte

@ntf(^äbigung

^
1
Ji

II

13

14

2870

96

—

20 —

2873

13

.30

20

2867 50

21 50

1914

3

50

29369 30

2986 —

21 2(1

2886 160

2889 —

135 —

1917 50

1867 59

70 —

3 20

6 20

30 —

42181 49
I
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;'Jt.

'?2ameit htr Stabt:

obct

SJorfgemeinbf ic.

3eit

&f<S

$)ranbee.

Sig(ntbü<ner.
@ e b ä u b e

mit 9Jr, unb Lit.

&
<3

TI
cs
3
sw

93ern)illigte

@ntf (bäbigung

' Jt 1
j

Uebcrttag . .

1

1

42181 49

j

15 t'ietfiofflen 13. Jebnmr Stcriimomi Jriebricb i'en\ . äöobnbaus* 9ir. 5.5 ... . V 2252 ;50

1

Stall Lit. A V 474 !80'
(

1

•Änbau Lit. B V 434 1

1

I

‘Baefbouö Lit. C IV 30
1

1

.

9lnbuu Lit. D V 614 :7ii

Stafetcn 13
i

3819 j-

Iti Cberntirdien 29. Stpril ‘Jletgniami fifinricb Scbopcr SSobnbaiis* 92r. 171 . . . V
1

1166 31

II)Cobpr ^lartiitnim .... a«obnb«ua 92t. ns ne. . V 3 50

'i'öitroe bea ütillielm (vrommc 'ffiobnhtw« 170 ... . V
i

44

17 •ijatteiibovf 4. 3imi 3ol)ann .&ciitric6 Jriebricb

('iörling üßobnbaus 92r. 7 1 III

i 1

100 i20

1« Jtranfcn()aq«ii 5. 3«ni 3ie«dma(bcr ^einriCb Sluguft

Aönentann S2itobnbou8 92t. 108 .... II

;

130 -

1!) Cbnboi-f 24. 3imi l'anbioirtl) Ctto «(^roeer . Sebewcr Lit. A bei 92r. 3 . IV 6264 i09

Stafeten 36 59 6300 'es

•20 Tccfbergen 4. 3uiii ©tlfjctin Sltcbcrß SBobnbaua 92r. 39. ... . 11
1

78

21 äliffienboti 4. 3»ni (äcrfiarb ^loltmcior Seib^uebtbaua Lit. A bei

92t. 2 IV

t

1

120 -
1

22 Cftcnbmf 22. 3uni aitilt)dm äSäditft 3tiobnbau8 92i. 38 I
1

75 -

28 Clbcnborf 1. ®!än 'lUnurermeifter ©uftao Gbfr=

borbt ®obnbau8* 92r. 124 .. . V 3014 05

l

1

9tnbaii Lit. A V 620 70 36.34 7.1

.'peinrieb Stobenberg . . . . 2ilobnl}auS 92r. 123V>- . V 100 50
i

StaQimg Lit. A V 7 50 1

'Brettertbür
1

6 — 114 [-

3u übertragen . . 57766 h3

k
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111

Jir.

Flamen ber Stobt«

oö«

Saifgcmcinb« K.

3‘it

be«

Sronb««.

(Sigentbünter.
® e 6 ö u b e

mit 9h. unb Lit. 3

S

SScni

@ntf db

M 1^

[ilQigtc

ö b i g u n g

.«
, j

Uebertrog . . 57766 93

TV.

23 Clbenborf 1. «Uiori flofiroirtli 4viebri(b ^loH«

ninim .ftofthnr 14

3l<it!üe bfS 3luguft ^Tiemtonn rrobtjoun 4 25

'Bitroe 3obonna 33obe . . . Stofet, Sortcnlonb, 9Brin=

ftod 36 50

24 .'öottcnborf 10. 3uU .'jSpinridi 9)>nl}iifvniA Sh". R7 II 84 50

25 :Kinteln 20. 3uli lsb«fvau bc9 S). 3t. Sponicr

}u Clbenborf 3llol)nI)QH9 9ir. 131 ... . III 34 28

26 ^tiebricbäroalb 11. 3uni Stbiibmncbcr ^eiiiri<b .HoU-

mcicr 9^^nhiihmiä 23 II 20

27 Clbenborf 14. 3uU
X

3<bla(btenneifter Sriebrid)

3tuguft 'Jlbolf Sübler . . Siiobnlwus 9h. 14 V 15 66

28 fttanfcnljagcii (5vwt>=

ti(bil)bbe) 14. Sluguft .fSeiiirid) 3prid Bobnbnu#* 9h. 7 V 4986 2i>

otalt Lit. A V 191

Jladbo'i* niit Sfolt Lit. B III 4.59 60 5636 80

29 (fJrofecnroicbcn 7. Scpt. 'DJnurer Billjelm JbeDe . . Bobnljaufi 9h. 101 .... III 5214 3ii
1

otoUgebäube* Lit. A . . . III 729 41'
i

Stongcnjoun, Stofel, 3>wt'
1

ftben« imb Stpfelbäiime . 17 6" 5961 30

Bill)tlnt Stmcfmener . . . Stallung Lit. A bei 9h. 86 III 11

91cferlaiib 2 13 —

3luguft 'BoItemotlK .... Stall mit äkcfofen Lit. A
i

bei 9h. 87 III 5 4n

Mpfelbfliim, Stafct 3 r>o 9 —

.ÖeinriA l'ubiuig Boltemotbe Trabtämm 9 —

3u übertragen . . 69661 42
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Flamen btr Stobt» 3***

OtKI tti

®orfgMneinb« K. SranbtS.

Sigentbünier.
CBebäube ^

mit 9Jr. unb Lit. g

®moinigte

@ n t f (b ä b i g u n g

» -« lj| M.

9U414 |.!2
1

Uebertrog . .

33 Ütintcln 10. Dftober 5yran) ^cinricb Gbriftion

'Irlege unb 'liOtroe beb ffiil»

beim ijeinritb Stiege. . . StJobnbauö* Jtr. 391 . . . IV 5664

jpinterbau« Lit. A IV 2906

^ilmnr non 'JKündbböufen

nnb ©rbcn bes iubolf

Don Sllüncbboufen .... SBobnhauÄ 31r. 390 .... II 88 50

% Stofetennmiib nnb öotten-

gemüie 23 60

Gbetrou bee iTb^obor @Öt=

ting äs.iobnbauä JJr. 392 .... V 170
i_

Stnbou Lit. A V 70 —
('Sartenlünb 4 —

34 3lubogcn

1

5. Cftobcr SBilhelm 'Blume ai*obnbous 'lir. 98 II 3625
1

Stongnimun

2Öilbc(m floberg Stangeiijouii

6 4M 3631 411

35 SHlelfebe 22. Sfpt. Äorbftc^tt’i $dnri(b äKeict 'ÄiobnbauS* 'J!r. 34 ... . V 3966 .5n

StoUung Lit. X IV 10 - 3976 50

lüdiler 5rifbri(b (iJetbarb

Söfffcr
I
'Aiobnboiio 'JJr. 58

1
V I 61

5 i6o| 66 t;o

ilimirfr i'JUbclm ScbrSber
.
3önn imö Wartcnloob . . .

'iliilbclm ;Hinnc Stnfeten unb öartenlonb .

36 U^tborf 17. 91or. äsMlljelm Sdmur SSotmbouö 'Jtr. 35 V

3u übertragen . .

15 —

106941 |52
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9Iamen ber ©tobt« 3eit

'Jir. ,obn bcS

Dorfgemcinbe je. Sranbes.

37 14 . Dttobcr Grnfl ^eiuri(^ 3i5a(temQt^e

»einrid) 3Jottmcicr ....

38 l'icdiBegeii 3 . ©ept. G^cirmi bcfl DJicfc(

iiiib 5vricbri(b (Jmft $«in;

rieb 'iierge

39 Cbcrnfirdicn (Slcefe). . 31 . Dttobcr Gbefrou bc« 'flWttero 3ßil=

bcl)ii ariiig

Ueberttag . . 10Ö941 ’rJ

31a(tbous Lit. C bei 9tr. 8 IV 300 —
I

Stafetcnjaun 22 :20

i

I

Üßo^nbaus 3Jr. 53 IV 626 jso

'iJo^nbaua mit 'Diiibtcmaum

'J!t. 1 III 11252
i

I

3)iafd)incnbauo Lit. A. . . III 118 7ii

Wartenftafet 6 - 11376 j70

40 3tintdu 16. 3too. llfcbgcrmeiftcr G^riftian

.Hiiühd jun

41 Obcmfirdtcn 4. 3too. Scbu^mac^cr (Vricbric^ Gbc^

liitg

42 Grtcn 12. 3ioo. Gticfraii beö 3t;ilt)elm Ulcicr

(6ottlicb ftaümcicr

('taftroirtb .Öciiiridi 3iol)c. .

43 31bc 25. 3loo. Jödiiritb ilJilfKltn .Hefter . .

'li'obnÖQUä 'JJr. 312 '/j. . . III

otflllgebäiiöc Lit. B bei

9ir. 165 V

Sobiibauä* 3tr. 30 . . . . III 6425

StaUuiig Lit. A 111 737

Dbftbdlime, ^edc, Stafeten 3232 2" 7194

4

'Jllobntmus 3ir. 76 V 12 60
;

©tadimg Lit. B bei 'JIr. 40 III 16 2o
|

(«littcrtbor, «lafet imb Cbft=
;

bäume 35 7 u 64 isi'

'iJobnbaus* 'Jir. 26 ... . IV 4851 77

©taUungimb 'Badbaus Lit.Ä IV 699 7 n

©taugen,tauti unb Stafeten . 11 jlu 5563

3u übertragen . . 132231 >
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'Jh.

44

46

4f)

9Iam«n ber <3tabt>

obtt

Slorfgtmtinbe K.

3tit

tx«

S3ranbefi.

(Sigentbümer.
@ e b ä u b e

mit 5h. unb Lit.

V:
a

ts
3
<3

55

Uebertrag . .

Olbcnborf 16. »!at 'UJourer Marl Jluqufil ßber^

barbt 2liDbiit)ous* 9h. 65 ... . V
Öintfrbau« Lit. A V

£tnfeteii

Jrricbritb SiUlbclm äluguft

?Unl)nf)rtHA 'Wr. fifi IV

Stallgebäubc Lit. A. . . . IV

^Irunnen unb llmjäunungen

.Jicinrieb Sluguft Goitrab

£(bmibt 'h)obiif»a48 9h. 64 III

Slallimg Lit. A V

3aun unb Wcmüifbcetc . .

iöilhelm Siiguit 3todmaim 39übnbau« 9h. 63 III

Stallung Lit. B V
Stüfcten

29Ubflni Anipping Stflfetcn

tbuarb Sloltc 'Bninncnplath

Sac^ifen^ogen 3. l>n. iianbclsmann 4jeinridji Öre»

Hier . . . ätlobnbauö 9h. 57 V

6rtcn 14. ®c}. (Sbefiau b«s Jvriebriib ffiiU

beim Strütoe 'hSobnbaue 9ir. 12 V

Stallung* lat. A V

3i*agcnfd)uppcn Lit. B. . . V

Stallung Lit. C III

• Stüfft unb Äattentbor . . .

^abrifant • • • 3tpetf(bcnbäumc, §C(fe . . .

3u übertrogen . .

^Benoitltgte

Sntfc^äbigung

M, ^ I
je.

I
j

132231 :10

5545

666

40

20

89 60

12 —
13 80

256 40

521 60

13 80

70 50

20 80

42 90

7191 15

583 —
473 95

14 —
20 30

6115

115

791

134 20

60

40

80

15

5 20

8282 40

147709 joo

15*
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'llT.

Flamen ber Stabt«

obci

3)orfgtm«inbe k.

Seit
&c4

iBranbeS.

Sigent^ümer. (9 e b ä u b e

mit 9lr. unb Lit.

iS
V
a
aö

Bern

@ntf (bl

M '^1

nUigte

ibigu ng

1

^ y

Uebertrag . .

1

147709
1

,9«

47 ;)iumbect 3. $cä. Jliigutl 93ögct äSobxl&flUS 87 V 8.3
l_

48 liiccfiueijeii 12. Stufluft odjlad^tcv rfriebri(^ 3Bi[-

beim Ü'eiitf^ üliobubaiis* 3ir. 27 ... . IV 4391 2»

'Boethauä Lit. A IV 638 180 1

1

I

'JIcbcnbouo Lit. B IV 790 1

(3artencnibtc 18 6738 -

Dberftcigcr^iciimeb Mafining Stafeten

1

4
1

50

3ummc . . 153535 |40

1

19. ftrcid 91oteniiurg.

n

3

4

Cberfubl

Soifi'robe

jKotonburrt, 5ieuftobt. .

3f“itertä^ufcn

10. Sonuar Sobannc« ‘^tfeffer Söobnltauä* 3lr. 98 ... . V 255 ^

r
Sobanneä (Saniab ^opf imb

i«

bei 3!r. 97 IV 10 i»

20. (Februar 3)iaurer Simon Höhlet »«b ,

Stau ärtobnbnuö 3fr. 69 V 2000 —
1

Sdjeuer* Lit. A V 684 — }

SebmeineftaU Lit. B. . . . IV 66 40

BiebitoU l.it. (' V 710 — J

1‘attcn.^aun 16 90 3476 30

'äliauvcv Slnbren« Cetjei . . l^attcnjauu 12 -

29. J^bniüt Bäder aSilbeim Boöft • • • 'löobnbauo mit Badofen

•
3ir. 44 IV 15 —

6. gebruar i'anbroirtb 3ol)onn Säl’*«®

3iimbad) unb grau . . . äi.tobnbau6 3ir. 49 III

i

50 —

3u libertiogcn . . 1

1

3818 50

1

Digitized by



117

'JU.

92atnen btr Stabt«

aber

Sorfgetnrinbe k.

3«it

iti

SranbtC.

Sigentbümtr. @ c b ä u b e

mit 9Jt. unb Lit.

te
0B

i
9b

Sem
@nt((bi

liQigte

ibigung

•«* ^

llcbcrtrag . .

'

3818 '50

5 Srettenbüc^ 24. 'IRärj fliuber unb tirben ocö 5^eb=

| rieb (XÜlroel unb Rf®“ • 'll^obnbaufi mit Stnbau 9Jr. 37 IV 1 1207 i—

1 Gifeeibabnarbcitot jpcinrieb
1

:?i(»hnlh III äüobnhauÄ 91r. 3K IV 22 60

1 Wnrtenjaun 7 50 30 10

6 ijönebad^ 6. 3JJärj Surgbnrb ÜMobr unb äi'obnbaufi 9it. 36 V 676 67
i

1

Sebcucr* Lit. \ V 775 ^50 1

1

SebrofincüÄlIc mit Ueberbau !

Lit. B V 80 — 1532 17

•

Öeinricb 'öartbolomSufl . . 'Bobnlmuö 3tr. 37 IV 35 — 1

1

S.'attcinaun unb oemtüftetefl
1

Wartenlonb 11 —
1

46 I—

Jngflbbncr Ätanj Sloll unb 1

!

ynttPti^niin f

Xagclobner Weorg Scbnbf I üiatten^aun
i

6 j-

7 liiopeTtbam'eit 5. Mpril Sdjteiner 2!ifolauö Wrebe

.

ävtobnbaua mit ^ol.iftotl 91r.

1
96‘/, II 30 !—

>ba ,'t. 3u»> ^)^nf}tirtrhHti*r ^nhninipft
1

i

Sebabe 'litobubnufl mit 3d)fuer unb
Stall 9ir. 51 III 44,-

9 iiönebacb 27. april Suvgbarbt Kobmann. . . . aBobnbau« mit Stall 9ir. 30 III 20 i—
1

10 ,lba 18. 3imi ^Hefonnirte .ftirdicngemcinbc
i

1

3ba i?r. ISfi'.o II 370 1—

11 'Bcitfrobe 8. 3uli 'löeiAcunelli’t 'äs}Ub«Im

ilrnnbmi unb grou . . . 'iilobnbnufl mit Sebeuer unb
1

Staü 9lr. 107 III 70 !—

3u übertragen . .

I

7180 |27

i

1
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9Jamen ber Stobt»

obet

2)orfgcmdnbc k.

3elt

b«£

Sronbes.

Sigcntbümer. 03 e b ö u b e

mit Br. unb Lit.

'J
tCr
OC
V
a
s
«
5?

Slen

Gntf cb

DiQigte

Sbigung

Uebertrag . .

1

7180 l2

1

'Bdßenbom 2. Dftober 'BJourer 3obann Ödnri(b
1

Scegcr unb gtou .... aBobnbnus* Br. 17'/i. • V 1678
i

ocbmeinefiaQ 30 -

3äune unb bleniQfctanb . . 19 50 1727 5

3immcrmonn .öeinti(^ Slbom
.

17 V 1678

3(bwdncftall Lit. A. . . . IV 12 —
3öune unb öemüfeianb . . 33 m 1723 il

l'anbroirtf) Qofob giml. . . 2d|cuerLit. B bei Br. 17 '/i IV 14 411
!

3oun 1 25 15 6

laglöfjnet ‘Mholf Biöllcr. . 3oun unb örobgorten . . . 6 75

'Jicntcräljöufcn 15. 3Joü. Stkijibinbcr Johannes ®cm»
I

barbl^aubrmonn unb §rou 'liiobnboub Br. 35 IV 1873 —
j

Jlnbau Lit. A IV 1000 —
1

Sdieuer* Lit. B IV 597 —

-

anbnu mit 0toU Lit. C . IV 987

Stallung mit öol.uemife unb
'

ttarfoien Lit. C IV 1468 —
Vattentoun 32 — .5957

(ibriflion Bionnb unb (Ifrau 2i?Pbnbou« Br. 36 V 3079 --

Stallung Lit. A V 200 —
riattenjaun 16 50 3295

'JUntmhniiA *^!r. 78 V 3

• öarteiijaun 2 — 5
;

1

Cfiriflian Surgborbt .... öarlcn^oun 34 -

3u übertragen . . 19944 7
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«t.

9lom«n bff Stabt»

ober

üorfgemetnbe ic.

3eit

tx4

Sranbefl.

(Sigent^ümer. (

b

ä u b c

mit 9lr. unb Lit.

tcr
0

5
CS
3
CS

SP

Bern

Snticb

^

billigte

äbigun(

Uebertrag . . 19944 77

14 ^ainrobe 1. 'Jloo. Stanbioirlf) Gnrl ^einric^

Sranb ih.»obnbau9 mit S«bcu«*
unö Statt 9tr. 6 . . . . IV 5840 —

Siebebaue Lit. A IV 84 —

S<broeineitäHe Lit. B . . . IV 46 50

Wcmiiicgarten unb Warten»

jQun ... 8 — 5978 50

^inrid) Ütonifeiitl Wrasgarten unb OSartenaaun 15

15 Sontra 26. 9ioo. 'Dtcbflcr imb iKirtb ^cinrid)

Otäpel mib 2l*obnbau9 9ir. 181, 2, 3. III 10 —

16 Sontra 10. 3u(i .Htidjengemeinbtf Sontra . . Iburm* 'JJr. 126'/, . . . . III 115 2H

Mittbe 9tr. 126'/, III 45 90 161 16

17 9totcnbur(i, Sieui'iabt. . 4. 9too. ('lüftroirtli 5vricbtt(6 Slotf

imb 5?rau 'Baicbbaue unb Scbroeine»

flällc Lit. A bei9tr. 124'/, III 25 —

lä Sota 15. !Dca. Webriiber unb 'iU’tfem oon
. 'üerftbiirr au Sota. . . . aöobnbaue mit Slbtritten unb

$}intcrbau 'Jtr. 64. . . . III 150

19 Soffcrobe 27. Scpt. 'Ätitioc be« Saglöbner« 3o=
bann (SJcotg 2i?agner unb
Kinbcr ‘OJr. 90 V 561 .50

Stallgebäube Lit. A. . . . IV 200

Sdbeuer* Lit. B V 1394 —
^olaftaü Lit. C V 267

Stnbau Lit. E V 197 — 2619 50

(^oiiroirtli 'ünbrcoo Söagncr

III fiattcnaaun, Wortengeroädife 30 50

3u übertragen . . 28934 43
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:'ir.

91amtn bnr Stabt«

oin

Dorfgtmeinbe tc.

3 eit

t>rS

äSranbtS.

@ i g e n 1 1| ü m e r.
@ e b ö u b e

mit '}Jr. unb Lit.

a
es

o
sa

33

® n t

1^^

llcbcrtrag . .

l'onbroirtb ©Ubelrn Scbnci=
9>irtliiiI>niiG ’OJr. 84 V 2580

'Jlnbnu Lit. A V 4275

Slallgebäube Lit. B. . . . V 4.352

Sdicuct* Lit. C V 2782

Stalluim Lit. D V 694 —
2bowcbüube mit 34rocinc=

ftali Lit. E unb F . . . V 688 --

Bodltauä Lit. G V 191

Vattciiiaun 17 —

'llUtroe bt’ö aiDom 39cttcrau

'Ä.tobnbauS 3Jr. 83 V 2284

Scbeuct mit Stall Lit. A. V 2466

tHemiic Lit. B V 1297 —
SÄtoeinefloU Lit. C. . . . V 597 —
•Badbaus Lit. D V 284 —

Vottenjaun _
22 50

Jtdermonii Jobatm Wcorg

'^Jbilipp SdtmaiKb .... tKobnbau« 9ir. 79 V 448 30

• Stallgcbänbc Lit. A. . . . V 1296 —
SdKuor mit StoUungen

Lit. B V 2719 —
ScbmcincftäUc Lit. D . . . V 994

Borbou Lit. E V 400

jpottitall Lit. F V 600 _

i'aftcnjmm 23

Sdtmicb Xapib tHüppcI unb
grau Scbmicbc Lit. B bei 9Jt. 80 IV 398

llattenjaini 12

3u übertragen . .

20 isJciften^afd 10. Dc).

2Ö934 43

15379

6949 SO

6480 ,3|(

410 A

58153 4
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ber Stobt»

ot>et

S)arfgcmcinb( k.

3ei»

bei

Sranbefi.

©igent^ümcr. OB e b ä u b e

mit Bhr. unb Lit.

#c
c
e
§

Snt
ien

[4

f

billigte

ö b i g u n
1

M Ll

Uebertrag . . 58153

10. Sej. gobann 'Uiartin Sdineiber

.

ihSaicb-' unb 91acfl)au8 Lit. E
bei 3{r. 78 m 15

i'attenjaun fc 8 23 —

Scbmicb gobannc« Sacb»

mann 'Ui'oicbinenbrabt unb iatten»

taun n 20

i<bilipp 3laD I Stafeteu, ifattentaun unb

(Braigarten 46 —

4jeinricb ©bw*r Vnttfn^iiUT! 31 hiO

Öeinricb Scbnciber I. . . . Siatlen» nnb Stafeteniaun . 11 80

3ummc . . 58277 03

Tc.

20 23ciBent)afcl

20. Streik <€dflüiSftetn.

Siifolaiis Sdjmibt unb Srou

(ihriftopb l*lerlad) unb grau

gobonneo Cd)4 itnb grau .

Utlri(b 'IKüDer

gobonuM l'öffert

©eiBflcrber '^ktcr 4jcib . .

grau Sertba ttitriariua . .

Scheuer* mit 'iliebflall Lit.

B bei 3Jr. 31

Stafeten5aun,3.1nume,'^tum;)C

Sdbcucr unb Stallung Lit.

A bei 9ir. 30

9iebenbaua mit at^oitenreraUe

unb SdiroeincflöIIcn Lit.

B bei t)lr. 34

'^.tumpc

'^iuinpe

SBobubauS 3it. 297 . . . .

'Bobnbaus Ür. 169 ... .

3u übertragen . .

V

V

V

V

II

5996

55 50 6051 .50

217 36

28 10

13 —

14 —

33 —

30 —

6386 96

Iti
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’llr.

Planten ber Stabt<

ob«t

2)orfgemeinbe ;c.

3ett

bc4

Sronbefi.

@ i g e n t b ü m c r.
(9 e b 5 ti b e

mit 9lr. unb Lit.

«4
te
ÖC
rG
3
a
5v

Ueberttag . .

4 Ättlmünftcr 23. gebruar Slpotbefer 9öi(betm Steit--

niiefer iKobnljauö 31r. 49 '/j . . . II

5 ilri'itcnbac^ 29. 3uH Jldennanu Slbam Sloaf . . 'Jilobnbauo mit «(beiter.

Stall unb «puppen ')tr. 7 V

6 ^cuba^i 13. 3uni Sdimieb Conrab $öbn . . ®obnbau9 mit Sdimicoe

'Jir. 22 V

«cbeuet* Lit. A V

7 S^lü(^tfrn 5. Mugufl 3immcmimm (Satl «(gröber Slndbaus Lit. G bei 'Jlr. 77 IV

8 Steinau 26. 3uli Kaufmann Slubolf ÄofimüHet Haltbrenuofemiberbau 9ir.

307 IV

3)iafdbinenj<buppetl* Lit. B

9 «oben 18. Sept. ÖQftiuirtb "i'bilipp 3oicpll

S3c6 'ii'oIjnbauB 9ir. 42 V

10 Breunings 16. Sept. Xöpfer 3obanncS • Sd)iueine= unb StbafftaU

Lit. B bei 'Jit. 29 . . . V

11 ’JirtlTtliPrj Dftnfh»r ^(nbrcQfi Äird)iu'r äSobnbflUs 9ir. 52 V

12 lUmbad^ 21. ®ei. Sd)ieincnneifter Iteopolb

'iliüUer 'liiobnbauB mit SibcucT unb

Statt üir. 174 V

'Brunnen

3umme . .

SlensiDigtr

Sntfttäbigung

4 J

6386 l96

53 22

60

900

1300 -

234 ;5t

147
I

!

5913 l34|

15
i

2200

113 |12

381 50

46 1

—
1

l

1

81 Iso

39

5928 .4

15290 l44
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%1. Stteid 0<^mal(a(ben.

3Jr.

91anwn btr Stabt»

OB«

JJorfgciTKitibt ic.

3‘»‘

Bee

^ranbeä.

Cbigentbümer.
(9e b ö u b

e

mit 9hr. unb Lit <3
St
e

3Sem

Snlftb

l-il

DiDigte

äbigung

•M» A

1 ÄIcinfd)moltQlbcn,

Scftmalfolbtr Straße 29. Januar Subrmann itatttrafar Uitt»

tuat &tobnl)aub 3lt. 10 IV 21

2 t^rumbad) 6. gebruor SJanbniirtb unb ^öullbauer

Joliannes .^lerbmann . . S^obnbaub* ?hr. 16 ... . V 2174 —
^attenjoun 6 2180 —

iranbwirtb Ctlo ^einricb

(^crli^ 'JUobnbauS 9Jr. 16 V 2174

.(jerbmann unb (»lertib . . . ainbau Lit. A V 291 _
Stadgebäube Lit. ß. . . . V 690 —
Sebroeineftad Lit. C. . . . V 100 — 1081 —

Cuapar Jriebridi 'JU(i)Uer. . Vattenjaun 3 —

(Ebriftian ^erbmann .... i'attenjaun 13 —

Jobann C^eorg Itiebaug . . Itattcnjaun 5 —

Sliirgenneifter Jobb. OTöDcr l.'attcnjaun 7 —

3 ^ergefl-'Sogtei, Srotte-

rflber Strafe .... 8. 5fl>ruar ^onbuiirtb 'ißilbelm Sebbanf, 'löobnbaue nebft dWüble

9!r. 51 V 18

4 fiertenbreitungen.

^auptftraüe 3. i)Jär} ®a(iroirtb Jrriebri^ tBUbcIm

3<binncr Ptaftbof 9tr. 16 V

5 Scbmatfalben, älteftcnb»

itrafte 24. 55«bruar •iRüblenbcriber (Earl ffiil»

beim Sebmibt dBobnbau« mit iKüble 9tr. 1 V 80 14

6 gombadi, t'ange ®o)Te 14. Juni (Sbefrau bc« 'iiJilbelin ©epmcl äKobnbaus 91r. 3 V 3 —

3u übertragen . . 5714 14

16*

Digitized by Google



Ucbertrofl . .

7 Sloinbaeb-ÖaBsnberg,

iiauptfltafee 10. 3uli 'Bauer 3of)“>ine8 Sd^mibt . Sd)miebe Lit. 0 bei 5Kr. 28 IV

8 oebtualfalben, .ftird|bof 8- 3ut* Stabtgcmeinbc ocbmaltalben fiirdie mit 2bunn 3!r. 1 . I

y SteinbQ(^i = 6QlIenbetg,

.^auptftrafte 9. 3uni ScblolTermeifter ßfjriitian

Rriebrit^ ^oHonb unb

'grau 'Itio^nbauS* 3!r. 103 ... V

'Berfflätle Lit. A V
ßartenjaun, Wartentbiir,

'Befdiäbiituufl bes 0raä=
unb (ikmfliegartenä . . .

äßt'bnfjauö 'Ur. 4

10

.'öerrenbreitungen (Bor=

merf älUiiue) .... 30. augufi flöuiglicb Staat Sdjeuer* mit Stallung Lit.

A bei 9Jr. 2 III

Sdjroeineftall Lit. B. . . . III

11 ScbueHbad) 31. 2lugu|l ©cmeinbe Sdmellbod) . . . St^iulbnuö 'lir. 73 V

12 Sd)mal(ülben, SBalb^

bausftrafie 10. Sept. Jieftauratcur SJouis 0r66Jd) SBobnliou« 3!r. 10 III

13 Dberfcböuau 11. SÄugiifi Scblofter Iheobor Baurotl) 'Illobuijauö 9!t. 128 ... . V
Wortenjauu unb 0Qrtenbc=

ftbäbigungen

'JliattbäuB 'Burgbarbt unb

Srou 'BJobnbauö mit 'BicbftoB

'Ilr. 127 IV

Bierfftatt Lit. A IV

Stofetentauu unb @arten=

bet'cbäbigungen

3u übertragen . .

1

5714 L

)

30 -
!

650 1-

1

2444

I

1

205 50 '

.50
’

3 — 2708 i50
1

5953

i

120 — 6073 -

46 «ni

16 ,40

2642 —

32 20 2674

2733
1

70 — 1

1

31 — 2834

20747 H
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'Jir.

9lamcn ber <3tabt>

obn

Iiorfgetnfinb« jc.

3eit

bt«

Säranb«.

SigentbÜRier.
® (

b

ö u b (

mit 9tr. unb Lit.

o
'S

?
o
9
d
S)

Sem
Sntfcb

)iUigt(

Sbigung

Ucbertiag . . 20747 14

fr.

13 CberfcfiSnQii 11 . aiuguft Slaqelfcbmieb 'öaltbaiar

«idd ÜBobnbauft 9!r. 129 . . . . V 25 60

iBrrfftatt, Sdmiiebe unb
1

Stemif« Lit. A V 3 28 60

'li'itroe be« ßriift iBidel . . Sartoffelenibte 3 —

14 ^o^lcboni 4. Oftober j^obritant Gruft Sllbert ^cr= i

mann Trcfcbcr 'Btagasin unb SJeraife Lit. 1) i

bei 91r. 45 IV 6348 —
1

»oitremife Lit. G IV 15 —
Siemife* mit Sdjrodnoftall

1

Lit. 11 IV 594 — 6957 —

15 Scbmalfolbcn, 9Bcibf=
[

btuniter (ilone. . . . 27. Cftciber Trcdjslmneifter Öottlieb
1

fi IV

16 'üatcbfelb 29. 9Joo. Ätfcrmomi ficiitricb Wbam

*
1

1

.Vlallenbad) Sdu’Uft mit Stall Lit. A
bei 91r. 221 V 36

Staleten 11 47 —

17 Jambac^, liange ©affe 9. ®es. Hniifmoim fDicier

StTüufi SU Sardjfdb . . 'Bobnbnuo 9Jt. 18 V 269 16

Sd)eucr* Lit. A V 895 -- 1164 16

Äorbmncbcr Gbriftopb 'liUI=

bdm Judfl uttb 5rau . 'Bol)nbau8 91r. 19 V 8 70 '

Streuer Lit. X V 1189 —
'llrcttcrjaun 15 80 1213 50

. Srf)iibma(ber3otKinne«3(0en i'ottcnjaun 19 20

Xüiuber 9Iuguft .geller. . . Strauebsaun 2 40

• 3u übertragen . . 30209 :

i
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'Jli.

9lamfn btr Stabt*

oDei

S)orfg«neinbc :c.

bes

Sranbes.

C t g e n t b fl m e r.
@ e b ä u b e

mit 91r. unb Lit.

o

o
o

Uebertrag . .

SdjmalfQlben, Stiller*

14. 'Itereiitslwiif ju Scbmalfalben '?Unl}nhmi«i "Ur. 3 V

Sdtmnllalben, ipfaffen*

flaiie 14. Scpt. iioligcrbercibefibcr 0obriel

6arl Vubaiig lörod unb

iUnber Bobitbonä* mit Sicmife

31r. 29 IV

Olorteniaim

oeitentabrifant Cttoi'icbaug Slrctlcrjniiii, Wartcnfrücbte

.

^Ubeltolportcur 31uguft Aodi

61 'JiiQltcrsbaufcn .... (Üarteniaun, ^olj* unb

SdUDfiiieitall

Scblofibero t'iefellic^flft Erholung . . . jlegelbabn Lit. C/1) bei

9!r. 1 III

'örotterobe 22. 2;e.t. 'Bitnie bcs 3ulius Si^melina S?r. nftft V

-Humme . .

t

i

äJenoiQigte

@ntfc^äbigung

I j

18

19

30209 )-

I

26 140

20

2895

2

I

2897 I-
I

15 —

23

65 '50

1

250

33485 ,90
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ftteid CBi^enl^aufen.

'JIr.

9laintii btr Stabt*

ob;i i

Sorfgtitwinb« 2c.

3(it

De«

Sranbed.

G i g ( n t b ü m e r.
t b ä u b t

mit ?{r. unb Lit.

IC
OC
«
::
o

Sern

G n t f d)

,« ^

jilliQte

ä b i g u n g

^

1 Wroftalmerobe 23. ^bruar aWengfiVÜfcböft „Üfteinigtc

Wrobnlmcrobcr Ibon=
nifrtc" äBolmbau« 3Jt. 162 .... III 182 5<i

Waogencratorennebiiubf Lit.

A III 60 8(»

3trfunofemi«büubc Lit. B . III 228;i8 88

ilrenitbaiib Lit. C III 13743 64

yrcnnbou« Lit. 11 V 12739 68

21r(iinotang(bätibc* unb So*

borotorium Lit. F . . . III 5470 —
i.'ng<ricbuvpfn Lit. G . . . III

»yabrifgebäube Lit. H . . . III 29700 28

Stbuppen Lit. J V 191 —
Itenelbau« Lit K III 7800 — 92732 78

Tc«gl. ÜBolmhnus 9Jr. 159 .... IV 58 471

Jlnbau Lit. A IV 167 35 225 75

Xttsgl. 'ItJobnbous 9Ir. 161 ... . IV 224 78

StbrneUtiegolfabritaiit ßarl !

3>'ill)plm Stafctcn 8 25

2 C^berricbfn 8. 3“»* Wemcinbe Cbcrrieben . . . iiiticiilmuö* 'Jlr. 24 ... . III 1276 77

StbroeineftüUe Lit. A . . . II 4 j80 1281 57

Stbtntfö jiitoloub Gicbenbcrg SdKiier 3tr. 23 IV

I

18 —
Stafcten 20 —

3 ivürfteii^oneit 22. 3uli Xaglöbncr ^einridj Srug . 'itobiiböuö mib Stab 'Jh. 35 V
1

75 —

4 'JBictenrobc 9. Sluijuft Scbmicbemeiftfr
'

3«fl« 'lllobnbau« mit Stall 9tr. 65 IV 182 22

3u übertragen . . 94750 35
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'Hl.

9?amcn ber Stabt« Seit

©igentbümer. (B c b Q u D c
SUerroitligte

otin be«
mit 9fr. unb Lit.

n
e © n t f (b ä b i g u n g

3)orfgetnrinbe K. iBranbeS. ö
3; .«Ul

Uebertrag . .

5 5t. Cttilicn 17. 5cpt. ^dnricb Stbäfcr uiib 3l*ol)nbau6 mit 5cf)cuer unb

I 94760 !35

Stall 9ft. 25 IV 2982 50

Stafeteiijaun 12

t'einrocber .^dnrid) 98a<fer

unb grau Sohnbttuä mit Stall 9fr. 24 IV 2690

Scheuer Lit. A IV 300 --

Stafetentaun 24 —

gafob 2>oIIanb unb grau . Scheuer Lit. B bei 9fr. 16 IV 16

Stafetcitiaun 3 —

ülbolf ,&abii unb grau. . . Scheuer* unb Stall Lit. A
bei 9fr. 49 III 2800

Schuppen Lit. B III 400 —

gabrifarbdter Sluguii Off-

ner ! Schuppen mit Stall Lit. A
bei 9fr. 4ä'/j

5ta(cten3aim . .

V

9

7 Cbcrricbcn

.

'Jldfrmaiin 9i?ilf)clm Hurtb. 5cbn)ditcfiaU Lit. C bd
9fr. 48 IV 5

(ilartcncinfricbtgimg .... 2 - 7

2,3. 9fou. öcorg ^iiiste unb Swu. . 'li>obnbauä* 9fr. 5 .... IV issn

9tubau Lit. A IV 900

5taH Lit. B IV looo

'BactliniiS Lit. I) V ll ."So

Stafoten, ^roetie^enftämme . 28 3519

3u übertragen . . 107528 y
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Jlr.

9lQtnCTi her Stabt«

ober

©orfgonrinbe K.

3‘it

tx«

SJranbrt.

Sigentbünter.
@ e b ä u b e

mit 92r. unb Lit.

1

s
<£nt|

Sern

itbi

eittlgte

äbigun(

M.
;

1

[±

I Utbctttag . .

1

107528
'

3.5

9
7 Cberricbtii 23. 9too. 9ftinhijfl äBobnbouä 91r. 4 IV 105 54

Sibeuct mit Stall Lit. A. IV 1290

1

\

ScbiDcineftaU Lit. B. . . . IV 7 —
ipferbeftaH mit Stoppen

Lit. C IV 1400 —
Sacfbaus Lit. Il IV 4 —
JInbau Lit. E IV 300 —
Stafeten 63 40 3169 94

Sßitroe be« 6tiri|iopb Junfe 'IBobtibau« 9tr. 6 IV 1292 50
i

jtnbau Lit. A IV 200 —
Stall mit S<buppen Lit. B III 5 —
jmctfdjcnftomm ...... 6 1503

. (ibriftian ei(benberg .... 'il'obnbaus 91t. 7 IV 54

Stafetenroanb. ®emüfe=
garten 39 — 93 —

ßonrab Cfterb«Ib Scbcucr unb Statt Lit. A
bei 91r. 3 IV 27 .'•.0

8 ^lennonnrobc 6. Cttober Sanbroirtb ßaöpar Sippolb

.

9lebengeböube Lit. A bei

91r. 1 IV 126 06

Stbeuer* Lit. B IV 2094 —
ainbau on bie Stbeuer. . . V 21 U)

- Stnfetenroanb 4 — 2424 (m;

(»lemdnbe icrmamuobe . . Stbeuer Lit. A bei 91r. 23 IV 15 72

ßinfabrtstbor 3 lö
1

72

9 äBiftenljaufcn 28. ®es. 'DJaurcnncifter griebridb

?finfe imb Jrow 9ltol)ubuu« 91r. 366 .... III 31 ! 4(1

3u übertragen . .

!

114796 ' 47

IT
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»h

Flamen btr @tabt>

obtc

2)orfgemetnb« k.

3<it

•ati

33ranbeS.

@igentbümer. ® c b ä u b e

mit 9lt. unb Lit

<3

5
u«
a
3
O
9?

st

Snt

uC

ermiDigte

(bfibigung

•H j

Uebcrttag . . 114796 47

10 ^unbda^auien 29. Dttobei Slcfcrmann imb öaftioirtb

Submiq Crtb äC'obnbau«, Stallung, 2Baf(b=

lücbc unb Slnbau Sit. 20 IV 4380 —
'ünbait Lit. IV 1000 ~ !

»intcrgcbüube Lii. B . . . IV 500

StQÜunq* Lit. C V 500

Schuppen Lit. D V 600 —
'Sücfofcn unb Scbuppen

1

Lit. E V 100 -

Stafctenipanb 22 5o 7102 5"

;ÖoI,^baucr
1

gicßcr I unb i^tau. . . SBobnbauo unb Scbeuev

Sir. 19 V 28 3.3 1

Stalctcnjaun . .
.

' 26 25 54 ',58

Gbeftau bcs ©«org ^Sügei 'li.tobnbauo, Scbeucr unb

Stallung Sit. 21 .... IV 2587 50
i

Scbroeincitall Lit. A. . . . IV 100 1

1

Stnlotcnipaub 15 - 2702 ,50

^iirnncrmann 'IJbifipp Wunb=

1

lad) unb 5^rau 'ISobnbous, Scbeucr unb

Stallung Sir. 22 ... . IV 62 50

^mmne . . 124718

1

1

i
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23. Streid Xdolf^agen.

Flamen ber Stobt« 3 * i *

obtt M
J)orf0fmeinbe x. Sronbeö.

@ig<ntbümer. @ebäube
mit 9Ir. unb Lit

1 1 Sonb 2. Jfbnior I 'iLtognet 'JJIattin üroufe . . SSobntwuo* mit Steuer unb
Stottung 9tr. 68 .... V

anbou mit Stallung unb
ä^obnroum Lit. A . . . V

anbou mit Stallung Lit. B V
Stofeten

if

V 2173

V 400

- 2824 50

adermonn Öeotg
Sdntub Stofeten

3immcrmann 3ocob ©eintid)

Sting 'Wobnbous mit Sd^euer unb

StoHung 9fr. 75 ... . V 2972StoHung 9fr. 75 ... . V 2972

anbou Lit. A V 600

loglöbner fteinridi Älein=

bona

IteebSlct iloltbofor Ötine«

monn unb ^a\x

Stofeten

'Bobntiau« 9fr. 74»/, ... IV

aefermotm unb Seftubmatber-

meifter ©iefe ’Ulot) unb

gtou Srficucr unb Stallung Lit.

Öemeinbe Sonb

A bei 9fr. 76 in 25 50
i

S(buppcn Lit. B ..... III 14 04

Stofeten — 60 40 14

Stbulbous 9fr. 67 III 112 43

3n übertragen . . 6521 90

I
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'M

92omcn ber Stabt«

ob«

Z)orfgtmeinbe :c.

3'it

txi

Sranbtfl.

Sigtntbümer. ® e b ä u b e

mit 9tr. unb Lit.

ttr

w
5
a
3
97

Uebcrtrag . .

Siicbctdfunqen 9. gebruor aitiihlfubefibfr unb l'anb-

roirtb rtriebricb 2BilbeIm

änton J&olb uitb . ©obnbau« mit 'JJabImüljIc

>1(1. 119 V

iSnbau Lit. A V
31acf1)0110* Lit, B V

ocbmeiitdtöllc Lit. C . . . IV

ccb«uci mit Statt 3Jr. 1 19 '/i V

Stofctcn

lloltiitarfen 14. Dtärj üanbroirtb 'Dtarimilian

binaiib Scbmanb SSobnbous* mit Steuer imb

Stau l«r. 249 V

2i>atd)bauo mib ’Jlaiifcnroum

Lit. A V

Stbmiebe Lit. B V

ijot.tfc^ui'Wn Lit. r . . . . V

Vatten.^auu

Maufninim (rriiit ?MeIefetb . 'll^obnbüus 'liv. 248 .... II

'ILiüfc^bauo Lit. A II

Stalctenjaun :c

(ymilii.’ 'li'cinbctg su Sonn. 'liiolmbaub mit StaU 91v. 250 IV

Stafctcntaim ic

^icronberg 16. 9)tärj .Uüfpr 'Wnfi mth

'JJr. 66 V

.ttüfi'noeititntt Lit. B . . . V

3u iibcrttagcn . .

äSensiQigte

@ n t f ä b i g u n g

JC -f

5655 70

796 80

480 90

391 90

2378 40

24 —

4866 90

2572

480 —
94 —
2 40

44 16

75 80

15 40

67. 68

38 56

91

23 29

6521 M

9727

8015 30

135 iss

71U 1*4

I

817

25927 i7>
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Flamen ber Stabte 3‘tt
. 4 'ScnpiUißte

9h. ober bc« eigentMmcr.
mit 9lr. unb Lit |

(S n t { (!^ S b i g u n g

Sorfgemcinb« 2c. Sranbes. ^
!

..< 1
j

Ucbcrtrag . . 25927 70

ß I Srünbctfcn 24. SKatj ^antKlämonn SlDQm 'iJflügct

iinb (“yrau 'K'obnbmie* mit Stall 9Jr.
I

54'. j uns 54*/, IV 1583 j75

2lnbau mit 'Itlobtiraum iinb

Stau Lit. A IV 200 - 1783 75

6 Cbcrliftingcn I 4. Qmti

7 ®6nibctg . .

8 3w*n9Öam‘en

3. 3uni

29. Diai

Stbäfct 3otanne« '^til^olm

Utbof imb ^lau

SldnmQiinJpcinritb Stbmitifc

Stnimcr, Jlcfrnnann iiiib

Halfbvennn (Sari S)cttcr=

mann

'JOlüdihitfdier (Sari ilclir . .

3obaim 3»Itub 'JnöUcT unb

iirau

üi'abnbau« mit StaU 9Ir.

54* III 34 :5ß

Stafctcn, 3'wtt(brnbäiimc,

('Icmüfe imb (ilartcn. . . 49 !9o

®übnhaua mit Srbcuet unb
I

Stau 9It. 87 V 100 I—

'Jitobnbaua mit Sdjeucr unb I

Stau «r. 12'/, II 124 28

aiiobitbaua* mit Scbcuor

unb Stau 3lr. 81 ... . V 2990

Staicten 8

ffricbrid) ^«fob twiming unb

Jtiubcv 'Jito^n^oua mit StaU 9h'. 80 V 1981 7o

Stafctcn, ,Smctidicnbaum. . 18 — 1999 70

Xaglö^nct Sricbritb (Sngch

brccbt

Scbmicb 3afo& Sdjmart . .

'htitroc bcä ^cinvit^ gift^cr

(’lattcngciBä^fc

Stafctcn, Olnrtcngcmö^fe,

3roctfd)cubaum

Stafctcn, ('5artcngcroöd)fc .

3it übertragen . .

25 75

9 |50

33065 i62
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134

«r.

92anKii btr 3tat)t<

Dt>tC

Dorfgfinrinbt ic.

3 ‘«‘

bei

Sronbrt.

Sigent&ümtr. ® e b ö u b e

mit 9lr. unb Lit.

Ucbcrtrag . .

aitobntiau« mit £(bcucr

91t. 79

2i*£>I)nfiau4 9Ji. 84

'ßo^iibaiiö mit Statt 9lr. 78

Scf)ü(sciibQU« 9tt. 392 . . .

Sobnbaus * mit Scheuer

unb Statt 9Jv. 369 . . .

Jtnbnu mit SdöloRermerfftatt

Lit. B

Stafeten, (»iartcncrnbte . . .

'iitebnbaus mit Scbcucr unb

Statt 91r. 370

3säotinbou4 mit Statt 9ir. 368

'ilnbau mit SAntertenne,

Statt unb ®obntaum
Lit. A

(üarfcncvnbte

Statctcu, 0artengcn)ä(bie .

'Badbauo Lit. B bei 9ir. 62

3Sobnbau4* mit Sebeuer

unb Statt 91r. 39. . . .

3itobnbau6 9Jr. 36

3u übertragen . .

tBenoittigte

Sntfeböbigung

3upingbau}en

Sr-olfbagcn .

'löolfbagen

.

11

12

Ebbing bauten

Cetöbaufen. .

29. 9)iai

29. 3uni

1. 3uni

Xaglöbnet 3obanu @eorg

9(eib

tbefrau be« 5vricbricb 3<tfob

Henning

Aaglftbnet Gart ©ui'mp

28i(fe unb 5tou

Stabtgemeinbe 'IBolfbageu .

Sdllofiermcifter 3<>b“'rt'*®

löpfet unb Srau . . . .

23. 9)!ai

10. 3uli

iiefermann 3®bnnne« Sltan.t

Stbloticr 3®b<iii>t t&einridb

Sinfe

'IBitroe be« öeinricb ÜBcrncr

arfermann ^einricb ©mft
^einiefe

StcllmacbfT äBilbflm Grebe

unb ?(tau

'iiUlroe be« .^cintitb Scbwarit

IV

IV

V

II

V

V

V

367.5

425

06

74

21 ;70

127 |46

11

20

III

V

V

30

33066 t;;

31 >1

26 8ö

19 58

70 -

4122 5"

204 t'i

158 76

9 |26

134 53

446 [32

137 4

38425 93
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I3ir.

9Jomeii ber Stabt»

ober

SJorfgemeinb« 2C.

Seit

b«

SranbeS.

SigentM*ber. (8 e b ö u b e

mit 9tr. unb Lit.

w
tff:

O
ts
r
s

® ntf

jt

lem

(hl

_iJ

)iQigte

äbigunj

Jt.
1

l

4

Uebertrag . . 57828
\

i37

ft.
1

18 Jlaumburg 28. 9lou. iliiefer uub 3Birt^

3atcbi SBo^nbaufl mit Scheuet unb

Stallung C 9it. 24 . . . III 83 i 10

'lliaurcr 3ofebb • • SsJobnbauä mit Scheuet unb

Stall l) 91t. 58 IV 11 60

Söder Slnton Duy Jöobuhaufl C 91r. 6 . . . . IV 53
j25

(hbcu bcs 'HJartin öJemcine SSobnhaua mit Staflung C
91t. 22 IV 1 64

j80

19 3iercnbera 16. 3)eä. Sfauret äSitbelm Stöbt unb
1

Stou 'ülobnhaua 91t. 12'A . . . II 2577 33
i

Stafeten unb Stafctenthürcn 4 |90 2582 |23

20 28. Des. (Sbefrau beä 'MiUctö (^rieb»

1

ric^ äl'iiiter Sitobnbaua* mit Steuer j 1

unb StüU 91t. 1.54 .. . III 15294 jöU

©oftroitt!) 3oit ^einrid)
1

i

1

3(l)Qrf 9tnbau mit Stallung Lit. A
bei 91t. 155 IV 28 13

;Kemifc Lit. C IV 3 — 31 13

Sldermanu 3i>ilbelm ilepper Öcmiife uub Stafeten . . .

1

5 50

Summe . . 75954 48

Streik 3*^0enl^ain.

1 ,\(ör6bain 3. 3))ät,s Sabnarbeiter Sein»

1

riA ^riShltA III 13
1

1

..

2 ('iönfjain 8. ®iai ;Hrbeitct Wcorg .öeintid)
1

Dtetle 'Jüobnhaua mit Stall 91t. 26 V

j

17 :

3u übertragen . .

!

30

i

—

f>
i
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1

1

Flamen ber Stabt« 3‘ti

Sigentbümer.
<3 lOerwittigte

ober bc<
mit 9Ir. unb Lit.

@ n t f (b b b i g u n g

3)orfgeraembe ic. Sranb<4. i
4

1

.«
1

.,

lUbertTQfl . .

3 Sd)rc(f8bad) 9 . ^unt (»Imeinbf 5<öt«fflbad) . . . 'Bobnlwii«* mit ©c^cuft

unb Stall 9lr. 29 . . . . III

4 'JUüijls^aulen.

5 X'eimsfclb . .

14 . 3uni

9 . 3uni

.^anbclomoim «pi«.

Gart '^apc

'IHobntjauö mit Statt 91 r. 28 V

3488 :36

B6 Lo

'Ä*ol)nbau9 mit Sdbcucr unb

Statt 9ft. 43 V

iUlautcr Söcnict 3<lbf>Pf4
unb grau S<beucr mit Statt Lit. A

bei •«r. 17 III 116 2 f>

6

1

Ücimbfelb 18 . guni Üanbwirtt) gobannes iläbr

unb grau sdieuer mit Statt Lit. A
bei 3lr. 6 '/j V

7 Ol. 8 . Stbredsbad)

8 Cberßrcni^ebütb. . .

9 . 3uni

22 . 3uli

iöerni oon Stbrnerbett . . . KJod)terbnuöLit.Abei 3{t.35
|
V

68 25

36 50

t'anbroirtb ßelroig Rappel
unb grou Scheuer* Lit. A bei 9(r. 15 V 6473

|

—

Statt Lit. C V 127 150

Sebroeineftatt Lit. I). . . .1 V 40 |—

I

itnbau an A Lit. E . . . V 996 - I 7636 50

9 Scbroarscnboni. . .

10 Xcmiaine SAafbof.

22 . 3uli

13 . 3lo».

lianbmictb Heinrich flurj I.

önrueb 'IL^einber« ju Ülrenin

Stabt Stbroarsenborn . . .

.Itöninlieb ‘iireuHifebet Staat

Scheuet mit 31nbau Lit. A
bei 3It. 12 V

'Jitohnbaiib mit Steuer unb
Statt 9ir. 13 V

260 I

30 —

.Rircbe mit ib'inn 91r. 1

unb Crpel III

ttliaitocbfcnilott Lit. N bei

')lx. 1 I 145

1

1

36cnhain 23 . Uoo. yanbroirtb gohanne« i^eiu;

möUer unb grou . . . .

Olarteneinfriebiiiung .

’IBobnbüuö 91r. 9 . . 108 '40

12183 ‘ofi
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iitfammtn^eUttttg.

äleiroiUtgte

«ejetf^ttmtg bet ITreifc. Summen.

1 Warf.

1. Slobthci« GoRel . . . . 20322 82

2. l^anbfreis Gaffel . . . . 65

3. Areid &f(^mege 10493 02

4. „ granlenbetfl . . . . 124727 03

5. „ griblar 32749 84

ß. » 5«lba 12637 03

7. „ ©elnbaufen . . . . 51.34 64

8. „ ©ersfelb 13057 47

9. Stabt ^Areid ^anau . . . 742 63

10. £anb^Arei4 ^anau . . . . 9032 19

11. Ärei« ^rsfelb 37912 45

12. „ öoffleiamar . . . . 126355 69

13. „ fiomberg 157185 96

14. „ öunfelb . . . . . 25088 40

15. „ Aitcb^tn . .
.

j

. 15248 62

16. „ SJJarburg 64

17, „ iKelfungen . . . . 109913 66

18. „ Sinteln
•

40

19. „ Slotenburg . . . . 58277 03

20. „ «(blücbtera . . . . 15290 44

21. „ Sd^malfalben . . . 33485 90

22. „ a.Ubcnt)aufeii.... 124718 55

23. „ aSolfbagen . . . . 7.5954 48

24. „ 3iegenl)ain . . . . 12183 06

Summe . . 1288752 60
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9(u^ang. D.

n.
~

X)$r5cid^m§
ber für

DJränbe and ben 3abren 1895 nnb riitfioärtd nac^hrfiglicb brnniHigten lOranbentfd^äbignngcn.

Mus bcm 1894.

Stteid Sttlba.

9lttmen ber $tabt<

ober

Slorfgemeinbe k .

3‘H
be4

Sranbe«.

Gigentbümer. ®eböube
mit 91r. unb Lit

«»
tc

1

Slicben 3. a«Qi .büttner 3<>fepb Slutl) unb

J^tau 'Sobnbau« mit S(bcuer unb
StQÜ 9tr. 90 V

siteid CSilfeti^ aufen.

GUingcrobe 10. auguff 3immerlcute griebri(b, ®corg
unb ^eter Staub .... SBobntiauS 9ir. 9

1

Scheuer unb Statt Lit. A IV

unocrficberte Stattung Lit. B

outnmc . .

Jlr.

SSenoiOigt«

Gntf4|äbigung

I M

7 50

i

228 —

235 50

I

18»
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"1

31 uä bcm 189 5.

Slretd ^fditocge.

Flamen bcr Stabt»

I*orfgnnfinbe 2C.

Sigentijümer.
(Siebäube I „

mitWr. unbLit |
©ntfdiQbtgung

S .«
.(

I

1 ^H8t)rba 25. Slugitft Toglöbncr Olcotg .Hüd) imb
j

grau 3ito^nbauS* 9h. 59 ... . V 498 j35

3(itbaii Lit. A V 6 ;90

3(bcucr iinb Stall Lit. B. III 3 1
— 508 25

Streik ^ulba.

2 gulba 17. 3io». ©aftroirtbmibliebgcrmciiicr

3lbam .vttamcr Stallung Lit. B bei 9fr. 209 V

3 ihlolira

.

Streik Stiri^^atit.

22. 9I!ai 'Diourer i|JbilU'P 9iolte. . . 91tol|nt)auä 9ir. 44.

Stbeuer* Lit. A .

V 2461 —
V 800 — 3261

Streik ^(^nialfalbcn.

4 Srottcrabe 10. 3uli Sitroe bea gcrbinaiib 'Ilhincb 21*ob>'bni>® 80

fcumme . .1

200 !—

4058 06

Digitized by Google



2S5

^öttifilid^ett 9te(|ierung }u @:affeL

43 . SuSgegefctn 3)ltttwo(^ btn 27. Dftober 1897.

ScrartBsiige« bkA eetanntmt^RHgeit lerflaiftrs

lidni n«t ftiiigtt^tR CtMtralbtt^rftfR.

&64. Som 1. iRocemb« ob foQnt „ffotttnbtiefe"

mit tingebTU(ftem SBert^iti^en }a 10 ^f. eingefil^rt

nnb bei ben SnfebTSanftalten tti Keii^SpbftgtbieM

)um ÜlenntBfTtt) eerfouft metbeti.

Kuf bie Sortenbiiefe finbtn bU Soifc^riften für

Sriefc Hntoenbung.

3tn ^itootmege (ergefteOte ffortenbriefc finb )u<

(Sffig. !Die 9tei(^bTu<terei übernimmt für ^rioot*

perfonen bie flbfiempctung folc^er ftortenbriefe mit bem
greimorfenßempet unter ben für bie HbftempetuRg bon

Vofrtorten geltenben Sebingnngen. X)ie ob)uftempeInben

ftortenbriefe müffen ber Kei^übmderei nngefotit über«

»iefen »erben.

Ocriin W. am 19. Clitber 1897.

Xler Slootlfelretfir bet Steinl • ^oflomtt.

bon ^obbicltfi.

6ererlra«gtn unb ert«Biitmii4nRgrB brr

HiBigli^rR ^mblniinlbtifürbtR.

565. 91n €teUe bet in ben diubeftanb getretenen

9onbrentmeifterl, 9te(bRungtrot^t 33rebm nnb bet

jnm Domünen.dientmeifter ernannten 9tegierungt>

^tretürt, 9teC^nungtratbt ft ül Im er babc i<b ben

Sanbrentmeifter, Ste^nungtratb SKoKe birrfelbft jum
9Nitg(iebe unb ben 9tegierungt • Setretär Suffartb
bierfelbft jnm ftcQbertretenben 9üitgliebe ber ftommiffton

jnr fhrüfung ber im 93üreau> unb ftaffenbienfte bei

ben ftinigticben Kegierungen unb bem ftbnigiicben

Ober > ^räfibium anjufteUenben ©ubaltembeamten für

bie '(irooia) {>effen— Waffau emonnt. (92r. 6654.)

doffel am 15. Ottober 1897.

üDer Ober.^räfibent. iDtagbebnrg.

CtmrbBBRgfR RBb l6ttRBRtmR(|HngtR brr

SüBiaUtbtB StrairrRRa.

566. Vnf Sef(blu§ bet SBunbetrotbet bom 7. 3u(i

1892 finbet im Xleutfcben Oteiibe am 1. De{ember b.3.

eine aDgemeine Sieb)üblung ftatt.

St »irb babei bie Sliihsirlung ber fetbftftünbigen

OrtteinDo^ner bei ber Suttbeiiung, flutfüilung unb

ffiiebereinfammlung ber 3ü5ipapiere in ülnfpm^ ge«

nommen »erben.

X)ie grcge SBit^tigleit ber Sie^iS^Inngt» fb»o5(

für bie @taatt« unb f^^emeinbebermaltung att für bie

gbtbernng »iffenfcbaftlit^er nnb gemeinnüpiger ^tdt
berei^tigt }u ber Srmartung, ba§ bie ^(utfübrung bet

Siefi^üftet oOerctten bie bereit» iOigfte Untcrftüpung

ber ^autbaitungtborftünbe unb ber für bat 3üblr'^’

amt beftimmten $erfonen finben »iib.

Hutbrüdlicp »irb hierbei barauf hingemiefen, baf
bie no<h immer unter ber Beobiferung oerbreitete Ptn«

nähme, alt ob bie 2}ieh)ühlung jn irgenb »eichen

fteuerlichen 3<neifen erfolge, eine burepant irr^e ift.

(A. IV. 7189.) Soffel om 13. Oftober 1897.
X)er 9}egiemngt«$rüfibent

SBirIL 9<h. Ober« Keg. «Kath. {)anff onoilte.

567. Her |)err Obcr«$rüfibent hot genehmigt,

ba§ jnm SBeften ber 3bioten«'fln[ia(t in Scheuern
onch im 3ahre 1898 eine einmalige Sammlung frei«

»illiger Sahen bei ben Sinmohnern ber ^rooin)

treffen— Koffau bnreh poligeilich tegitimirte Sammler
abgehalten »erben bo^.

Hie $oti)eibehbrben bet Segirtt uoOen bafür
forgen, bog ber Sammlung ein ^inbemig niegt in ben

Sieg gelegt »irb. (A. II. 10509.)

Soffel am 20. Oltober 1897.

Her Kegierungt«Srüfibent.

S3irn. Seh. Ober« Keg. «Kath. ^ouffonbille.
568. Kachflehcnbe äntoeifimgcn jur ffiinfü^ning

ber 0täbteorbnung unb jur ?lu'tführung ber lianb«

gemeinbeorbnung für bie ^rouinj .'peffen— Kaffau
»erben h'crmit neröffentlicht. (A. IV. 7422.)

Gaffel am 1.5. Dltober 1897.

Her Kegierungt
.
'ißräfibent.

SBirll. @el;. Ober »Keg.» Koth- $auffon»ille.

Slnmeifung jiir Ginführung ber Stäbte«
orbnung für bie ffjropinj fteffen— Koffoii
öom 4. ?luguft 1897 (@. ©. €, 254).

I. Hie Stabteorbnung für bie ^rooinj Reffen—
Koffou oom 4. ?luQuft 1897 tritt mit bem 1. äpril

1898 für folgenbe ©emeinben ber ^rouinj in ftraft:

a) SHcgicrungtbejirl Gaffel.
?llIcnborf, ©rofealmerobe, ambneburg, ©orten

L/§icffen, Gaffel, Gfcfiioegc, Sclaberg, ftranlenau,

^ranfenberg, Sti^Iar, Wulba, ©clnhciujen, femnben,
©crtfclb, ©rebenftein, ©ubenäberg. ,‘panau, ^elinart«

häufen, ^ertfelb, ^ofgeiämar, ^omberg i./öeffen,

Mnfelb, Smmenhoufen, Sarlöhafcn, ftirchhöin i.Seffen,

Mfifch • Si^tenou , Siebenau a./Hiemel, IDfarburg,

aRelfungen, Kaumburg i./§cffcn, Stcutirchen b./3»grn‘
hain, Keuftabt i./§e|fen, Kicbenflein, Dbernlirthcn,

Dlbenborf a./28efer, Orb, Kaufthenberg, Kintcln,

Kobenberg^ Kofcntt)al, Kotenburg o./gulba, ©achfen«

hagen, ©almünfter, Sd)lüchtetn’ ©cl}mallalben,

S^marjenbom, ®d)»cineberg, ©oben, ©ontra,
Spangenberg, Steinau a./ftinjig, Sann a./Khön,
Hrenbclburg, Srepfa, ©olfmarfcn, ©öd^tcrSbach,
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SEBalbfappd , SBanfcieb, ÜBcttec, ©itibccfcn, ^Bi^icn»

^Qujcn, ffiotf^ogen,

b) JKegtcVungäbcgirt SBiebbabcn.
93icbttd), »icbcnfopf, ©roubac^, 2:icä, ‘DiUcnburg,

Gltuille, (jmä, griebridjäbotf, ®ciicnl)cim, ©antt
'@oarS^ii(cn, .^(^ciiburg, ^abaiiior, ^oigcr,

bom, .ößd^ft a./ä)iaiii, Siocbbcim, ^)ofl)Cim, Homburg
B. b. ybftcin, Äombcrg, Ämib, flönigftem

Q./'Tminu8, Jtroiibcrg, S>?icbcr»2at)nftciti, Cber*

2o^nfttin, Scmgenjt^nKiIbacfi, Simbiirg o.ySa^n, Sorc^,

SKontabour, 9?affau, Siaftättcn, 5RöbeIt|etm, Äiibcß«

brim Wuntel, Ufingen, Dbctdlrfel, Sefter»

bürg, äüetlburg, 9Sie8baben.

II. 5n benjenigen ©töbten be« iHcgtcrung3»

bejirfä SBicSbnben, in tnel^cn bie ©täbtcorbnimg

bom 8. 3uni 1891 (®. ©. ©. 107) gilt, bleiben bie

gegentwittigen ©tabtoerorbneten unb SJiagiftrntS^^

initgtieber bis jum ?(blaufe iljrer 2Bal)lpeitobc, atfo

ouep notb Stpril 1898 in 11)ätigfcif (§. 96

MbiQb 1).*) $ie ©onmbme ber Grgän,iung8TOaf)len

für ft* ftnbct bort in ben bisherigen regciinäftigen

g
eitabfdinitten ftott. Snfoitieit biernncb in biqen

labten GtgänjnngS« iinb ©rfagnHiljIen öot bem
1. Slpril 1898 etforbetli^ merben, fmb fie nod} noch

SWaggabe ber ©täbteorbnung »om 8. 3iini 1891 oor^

tunebmen. (Sine Slenberung in ber bisherigen

ber ©tabtöerorbneteii unb ber ©tröffen, ludche in biefeu

Stabten etroa burd) §. 14 Wbfoh 1 über burdj ein

auf örunb beS §. 14 Slbfog 2 (§.98) erlaffeneS

DrtSftatiit unb burtb §. 32 9lbfab 2 ober ein auf

®runb beS §. 32 Stbfag 3 (§. 98) erlaffeneS CrtS»

ftatut bebingt «irb, ift bet ben noch b«n 1. ?lpri[

1898 erfolgenbcn regelmäßigen 6rgän^imgSiDat)len

(§. 20 ?lbfah 2 unb §. 34 9lbfag 3) allmöl)lid) herbei»

luführen, inbcin on ©teile beä miSfrfieibcnbcn Xheile«

ber biöherigai ©Mglicbcr jebeS Sfol bie nach ber

neuen 3)Iitglicber,^al)l fith ergebenbe entfprcdjcnbc

l^eiljabl Bon Sßitglicbcrn gciDählt mirb, fn boß in

einem foldjcn goUe bie ©tabtuerorbnetcnBerfammlung

erjt mit ber bitten (§. 20 ?lb[QO 2), ber TOagiftrat

erft mit bet jiiueiten (§. 34 9lbfng 3) nad) bem
1. Slpril 1898 Borgenommenen regelmäßigen (Sr»

gänjuiigSwohl bie gefeßlicbc ober ftatutarifdie St**)!

non TOitgliebem unb ©djöffen bt>l-

III. 5n ben übrigen Stabten, inSbefonbere alfo

in allen Stäbten bc4 9{cgierungäbc,vrt« Coffet er»

lifcbt bogegen mit bem ynlrnfttrctcn ber Stäbte»

orbnung bom 4. Sluguft 1897 bie ©ollmacht ber

SKitglicber ber feitherigen (^emcinbcBertretungen unb

®tmeinbcuoqlänbe (toegen ber©ntgcrmciften'erg(. IV);

jebotb bleiben bie ©emeinbeuertretungen unb @e»

meinbeoorftänbe (§. 23 bes 3uftänbigfettSgcfeheS nom
1. Sluguft 1883) nach §. 96 Stbfag 2 in ihrer bei

©ertünbigung ber ©täbteorbnung nom 4. Sluguft

1897 bcftebcnbeii «“cß »“t*) *>rm

1. Slpril 1898 noch bis jur (Siuf ilhrnug ber neu»

•) $ie Dlmt näfiftt 8«sei(6Hung angcfübrtfn ^atagtapboi
(int Sit StT SlüSttDiSmiiig oom 4. aiiflufl I«!I7.

geinählten ©tabtocrorbneten unb ©(hoffen (§. 30
Slbfah 2 unb §. 37) im Slinte unb nehmen beten

Obliegenheiten umbr. ©iä ju biefem

nierben hierburch alfo jugleid) m biefen ©täbten bie

noch bem 21. Sluguft 1897, bem Uoge ber Bet»
fünbigung ber ©täbteorbnung, ablaufenben SBaßl»

perioben ber SDlitglieber bet feitherigai ©emeinbe»
nertretungen unb (^emcinbeBorftänbe nerlöngert,
fo baß für fie im^ ©laßgabe ber feitherigen ®e»
meinbeocrfaffnngigqege Sleuioahlen nicht mehr
uotsunel)men finb.

IV. SlnberS Berhält e5 fi(h mit ben gegen»

inärtigen ©ürgermeiftern (unb beten befolbctcn ©teil

Bertretern). Sie ©ürgermcifter bleiben, auch loenn

fie nod) ber bisherigen ©efepgebung al8 (Sinjelbeamte

ohne nollegiuin beit ©emeinbeuorftanb bilben, no(h

§. 99 bi§ ,iiim Slblaiife ihrer Slmt4pcriübe im Slrate.

Säuft biefe iu bet 3r'l Siuifchen bet ©etlünbigung
unb bem 3nfrafttreten bet ©täbteorbnung oom
4 Sluguft 1897 ab, fo muß in biefet 3^'*

mahl beÄ ©ürgermeifterä nach SSlaßgabe beä feit»

herigen (55cmeinbcuerfQffungägeicpc8 (olfo auch fö*’

bie Dort Borgef^ricbene Slmt^baucr) ftattfinben.

SLMrb in einer ©tobt auf (Mrnnb beS §. 98 bie

(Sinmljvung bet ©en'affung ohne SKogiftrot nach

fflcaßgabe oeä § 83 fdjon Bor bem Snfrafttrcien ber

©täbteorbnung uoin 4, Sluguft 1897 bcf^loffen, fo

übernimmt ber am 1. Slpril 1898 im Slmte befinbliche

Sürgermeifter mit biefem Inge ohne SBeitaei Int

ihm bei einer foldjen '©erfaffung bureß bie ©täbtt»

orbnung angeioiefcne Stellung alß ©emeinbeuorftanb.

V. 3n ben ©tobten beä ?)iegietnng8be^rfe> (Saffd

unb in benjenigen be§ 9iegierung-Jbe,^irfö feieibaben,

in mcldjen bie ©täbteorbnung uom 8. 3uui 1891

nid)t gilt, finb bie ©orarbeiten ,vi ben erftmaligen

3Sal)len für bie ©tabtuerovbnctenBcrfammlung al4balb

in Singriff ju nehmen, bamit biefe Sßahlen rechtjeitig

fiattßnben unb bie ('leuiahlten am 1. Slpril 1898 in

il)r Stmt cingeführt loerbcn tonnen (§. 97 Sbfah 1 1.

Sie ©orarbeiten hoben bannt ,^u beginnen, boß
biejenigen natürlidjcu unb jnriftifchai ©crfoucn unb

©eqoneiigefaminthciten jeftgefteUt luerben, loeldjcn

auf ®rmib ber §§. 5, 8 niib 10 baä 9iccht ^ur

Xhr'lxohme an ben SSahlcn in bet Stabt ,^uftcht.

3n biefem 3™rfl*-' 6'i I’D" bem ©cmeinbcBorftanb

(§. 38 be? 3uft‘'i'>bigrei!ägcfel’>c4 uom 1. Sluguft 1883)
juiiQchft eine .^ülfSliftc unter ©cnußung ber ipcrfoncn«

ltanb«aufiiQhmc für bie ©eronlagung ber ©taat«»
cinfommeufteuer luid) bem und|folgciiben fronmtlat A.

anjufettigen, um bann auf biefer ©tuublagc bie im

§. 21 Borgcfchricbenc SBählcrlifte nach bein mcitcr

folgcnben gornmlar H. aufiuftellen.

1. 91or jeber Slufimhme in bie Sifte A. hat fid)

bet ©emeinbeDorftaiib bie lieber,Beugung ju oetfdjancn,

boß ber Sluf.^uiichmeiibc bie iio^ bem ©efeße erforber»

lid)eu (Sigenfchaftcu eiiicä ©timmberechtigtcit beftht.

SBürbe in einem 5‘iUr "‘ich bem (Snoctbc be«

Sürgerredjtä beffeu SliiSiibmig ruhen (g. 9 unb §. 58
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SI6fa<} 4), fo ift bic betrefffnbt ißtrjüit immtrtHn in

bie Stfte einjutTafloi, jebod^ in ©polte 1 1 bet ®runb
btä Siuljen« bnrtp einen furjcn §inroei4 auf bie ein»

fc^lopenbc ©efe^eÄfteUe erficf)t(i(f) 5U machen, 5. ®. ni^t
nod) §. 9 9?r. a.

3« ben einjelnen ?16tbcilungen bet Sifte A. ift

ju bcmerfen:

Unter a. roeift bie i'ifte biejenigeit ftimmbereditigten

Sürger na<b, melclje ein äyot)nt)ouä im ©tohtfaejirf

bcfiben. ©te^t ein %ot)nt)Oud im 9)titeigentbiim

SKcljrerer. fo bot bcr Surgermciftcr jn Deranlaffcn,

bo6 bi« JU einem Pom SHcgicrungSpräfiboiten 511

beftimmenben Termine berjenigc, meltber auf ©tnnb
bitfe« SSobnt)on«befifc8 nur äuSübung bc« Bürger»
retbt« befugt ift, noeb OTaftgabe be« §. 5 ?tbfab 3
feftgeftellt tuirb; bana^ ift bann bie ßintragung jn
bcwirfen.

Unter b. finb biejenigen ftimnibere(btigteii ®ürger
aufjufiitjren

, ioeId)e ein SBotjnbau« eigentbümU(b
ni(bt_ befi^en ober al8 9Witbefiber eine« folcben jur
SluSübung be« ®ttrgetrerf|t« nic^t befugt finb (oergl. a),

ober Don itprem gifammten im Stabtbcnirf belegenen

©ntnbbefib einem 3ol)rc«6ctTag Don minbcften«
6 3K!. jnr ©nxnb» unb Webäiibefteuer Dom ©taate
OCTonlogt finb. SBei gemeinfdjaftlicbcm fflritnbbefib

wirb jcbem llÄitbcfitjer ber feinem 9(ntheile entfprecf)enbe

©teuerbetrog ongere^net unb oläboitn toerben bie»

jenigen, auf ttelcbe ein Setrng Don minbcfteu« 6 9Rf.

entfällt, l)itr eingetrogen.

Unter e. finben biejenigen Siirgct ?Iufnal)me,

toelebe, ofine unter a. unb b. ju get)ören, für 1897/98
nur ©tootScinfommenfteuer ober jii einem fingirteu

Kormolftciietfofse oou minbeftciiS 4 Oerdniagt

finb ober oud) nur ein (Sinfommeii Don metjr oI«

6W 3Kf. boben. Iler IBcfiti beS S3iirgcrrc(bt8 ift

biernotfi nic^t Don bcr Siitridbtung eine« beftimmten
©teuerbetroge«

,
fonbern in Ie|jtcr i'inie Don bem

Seftpt cinea beftimmten SDtinbcfteinfommeiid abhängig,
unb e« ftebt unter biefet unb ben foiiftigen Itornuä»

febungen fomit bo« tWürgeneebt outb benjenigen ju,

welche ©tootä» unb ®emcinbefteuern überhaupt nicht

^ entrichten hoben, noch Ju ihnen Peronlagt finb.

©ogegen ift ber erfte, fid) — ebenfo mie bcr ilcr»

luft — Don felbft DoUjiel}cnbc (inuerb bc8 SSurger»

recht« bei benjenigen, loclche ©emeinbeobgaben )u
entrichten haben, nod) §. 5 ?lbja!j 2 'J?r. 5 baoon
obhängig, boft fic biefer Verpflichtung nad)gefommen
finb, Währenb fpäter baS cinmol enoorbeue Sftürger»

recht burch Wicht,Zahlung bcr fd)ulbigen ©emeinbe»
obgobat nicht roicber oerlorcn geht, foiibetn in biefem

f^alle noch §. 9 9tr. 5 nur bic \lu8übung bcS Vürger»
recht« ruht. ^?o jcbodi ba« bem erftmaligen ©noerb
brt VürgerrcchtiS cutgegcnftchenbc Ipinbcrnift riidftän»

biger ©emeinbeabgaben burd) bereu ©ntriri)tung in

iebera Slugcnhlid befeitigt werben fann, fo finb bic mit
ben fchulbigen ©cmcinbcabgabcu am gälliglcitatcrmin

IRücfftänbigen unb lebiglich be«hnlb Dom Bürgerrecht

Slu«gefchloffencn hoch in bic i'ifte A. mitauf.^unchmen.

jeboch ol« folche burch einen entfprcchenbcn Vermerf
m ber ©palte 11 ju lenn,zeichnen, Wie bie« bereit«

oben allgemein für alle im ©efche Dorgefehenen gälte

be« ruhenben ©urgerrecht« angeorbnet worben ift.

9Begen ber Uebernohme folcher ©introgungen ou«
ber fiiftc A. in bic i'iftc B. Dcrgt. ba« unten bei 2.

im Dicrten Äbfofte Wefagte.

Unter d. folgen biejenigen männlichen ©emeinbe»

ongchörigen, welche, ohne jii a, b ober c ju ge»

hören, in bet ©tabt nach bem feitherigen ©emeinbe»

uerfafjungägefeh bo8 ©iir^enecht befiljen (§. 8), in»

foweit fie bfe fonftigen aut ber erften ©eite ber 2ifte

ongeführten Vorau«fehungcn erfüllen. ®iefe @c»
meinbeangehötigcn müffen in«befonbcre otfo auch am
Inge be« Beginnen« ber 9lu«loge bet Sifte B. (DctgL

unten V.) bereit« feit jwei Sohren einen SBohnfrh

in ber ©tabt hoben.

Unter e. finb nach ®?ahgobc be« §. 10 ?Tbfah 1

biejenigen männlichen ^erjonen (gorenfen) aufju»

nehmen , welche im ©tabtbejirf jwat feinen HBohnfih

(§. 3 ?lbfah 2) hoben, im Uebrigen ober ben ©r»

fotbemiffen be« §. 5 ahfafj 2 genügen unb ouherbem
cinerfeit« mehr ol« einet ber brei höthftbeftcuerten

©emcinbeongehörigen on bireften ©tootSfteuem (©in»

fummen» nnb ©rgän^ng«ftcuer) — ohne Slüifitht

barauf, on welchem Orte bic« gefdjehen ift — feit

einem Sopre entrichtet hoben, anberetfeit« mit einem

höheren Setrage al« eina ber brei höchftbefteuerten

©emcinbeangchörigen ju ben bireften ©emeinbefteuem

Don bet betreffenben Stobt feit einem Sohtc ht^on«

ge.^ogen Worben finb. ©ine .RufammenTechnung bet

bireften ©toat«» nnb ©eincinbefteuern finbet in bicfem

gotlc alfo ni^t ftatt, e« muß Dielmehr bejüglich

einer jeben biefer beiben Sitten für ftdj bet dot»

ftehenben Vorauafehung entfprochen fein. Soweit
bet ©emeinbeDorftanb fi^ bie nöthigen Unterlagen

jut 'Prüfung ber grage, ob jene SortniSfehung ^t
bie bireften Stnatafleuem Dorliegt, nidjt felbft bc=

fdjoffen fann, wirb bie« ©oche bcr ba« SSahlrc^lt

beonfprnchenben gotenfen fein.

Unter f. haben ouf ©runb be« §. 10 Slbfob 2

jurifiifche Iperfoncn, SlfticngefeUfchctflen, Rommanbit»
gefellfdjaftcn auf Slftien

, Sergwerff^often unb einge»

tragene ©cnofjenfchaftcn Slufnaljme ju finben, welche

mehr al« einer ber brei höchflbefteuerten ©emeinbe»

angehörigen feit einem Sohte in bcr ©emeinbe
cinerfeit« an bireften ©taatafteuern , onbererfeit« an

bireften ©emeinbefteuem entrichtet hoben. ®« fommt
bei ihnen alfo, nnber« wie bei ben gorenfen, jut

geftftcHung ihre« SBahlredjt« nur bie in bet ©c»
metnbe, nidjt ober bie etioo an einem onberen Orte

entrichtete ©toot«fteuer in Betracht, wobei jeboch

bcr jufäUige ©ih bcr ©tmerfaffe nicht mahdebenb

ift. 3m Uebrigen Dcrgl. ba« ju c. ©efagte. Sie in

§. 10 Slbf. 2 bcr Bollftänbigfeit Wegen noch ouf»

geführten ©cfelifchoftcn mit befchtänfter ^oftung

j'^inb hier fortgeloffen, weil fie ol« folche nicht fteuer»

pflichtig finb uno beSholb, folonge eine Sfenberung

1
*
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l)icrtii nid^t cinhriff, bcr SBorauäiejjung bcd §. 10
nic^t ju ciilfprcdjcn üctmögen.

Unter g. fd)lic§t gemoB § 10 Slb|Q\( 3 bcr

StaatöfiSfuä bic JKcitic bcr ®timmbcrcrf)tigtcn, wenn
er »DU bcr Stabt jeit einem y bireften

®cnieinbcfteucm mit einem t)äbcrcn actrage bcinii«

gc.togai mirb, alä einer bcr brei ^ödjftbcfteiierten

©emeinbcangcljiSrigcn an bireften Staotäftcuern

(einerlei, mo bieö gc(ct)ic()t) unb an bireften ®e>
meinbcftcucrn (für bie betreffenhe Stabt), beibe ju«

fammcugcrcdbnct, cntrid)tet

hinter jeber ®riippc ift, fofern nicf)t ettua für

febe ©ruppc eine befonberc .^ülfSliftc aefü^rt mirb,

gcniigciibcr 9Joiim für 92ac^tragungen oft« ju (affen,

äöabcn jpöter Streichungen ober Slenberungen er»

forbcrlich, fo ift bcr ©runb in Spoltc 11 ju toctmerfen.

®ei jebem Stimmbered)tigten ift unter Söetüd*

fichtigung bcr Oeftimmung in §. 5 SlbfoB 5 bet oon
il)m im Sahrc 1897/98 in bcr betreffenben
Stabt p jahlenbc betrag bcr Staatä'(£infommcn<
unb Srgän,^urtg4ftcucr otjhc iHüdfidjt auf ben ju«

fälligen Si(t bet Stcuerfaffe in Spalte 5«. unb ß,

bet ©emcinbefteuer in Spalte C, bet ^rouiiuiaU, ©e«
,yrfä» unb {freidfteuer in Spalte 7 unb bic ©efammt«
fummc biefer Steuern in Spalte 8, fotoic bcr ©ctrag,

lu roeldjcm et in bem Stabthejirf für baä genannte

3af)r. Dom Staate jur @runb=, ©ebäube» ujib @e^
locrbcftcucr ocranlogt ift, in Spalte 9 a. unb ß. ein»

jutragen. 3“for iit jebodi bei benjenigen ©ürgem,
tocidjc für bü^ 3ahr 1897.98 yir Staatseinfommen»
ftcucr nicht ucranlagt finb, in Spalte 5a. ein ©etrag
»on 3 3l2f. cinäufehen (§.15 Slbfafj 4 ) unb bann
bei ber ßintragung bic Spalte 8 mitjuted)nen ©e»
j^üglich bcr fjorenjen bleibt ju beadjten, bah bie

5je)tfteHung ihteä ©Jahlrechtä nad) §. 10 Slbfaft 1

bic gefaramte öon ihnen entrichtete Staatsfteua in

©etracht ;iu jichen ift, bagegen für ihre (iinrcil)ung

in bic Säi)lerliftc, ebcufo ime bei ben übrigen Stimm»
berechtigten, nadj § 15 Hbfaß 1 nur bie in b« be»

treffenben Stabt entrichteten Staatä» unb Äommunal»
ftcuem berücffichtigt merben bürfen.

3yabcn in einer Stabt birefte ©cmcinbcftcuem

nicht erhoben, fo treten nad) §. 15 Slbfaß 3 on
beren SteKe bie Dom Staate oeranlagtcn ©runb»,

©ebäubc» unb ©croerbcfteucni. 3n einem jolchen

Jlfafic ift in Spalte 10, bic fonft ohne Sintrogungen

bleibt, bie Summe ber in Spalte 8 unb 9 »er»

maften ©eträge anguführen.

2. Stuf ©runb bcr fiiftc A. ift bcmnächft bic in

§. 21 oorgeichttebene äifte ber Stimmbercdjtigten

nad) HJfahgabc beS §. 15 unter ©emituing cinc3

ftformulard nach f>cm IDfufter B. aufjuftcllcn.

t^ierju ift vonueg bezüglich ber ©htenbürger (§. G

Mbfan 3) ,^u bemerfen, bafj unt^chieben toerben muh
.^mijcljen joldjcn mit einem äöol)nfihc in ber @c»
meinbe, beten ©hr^nbürgcr fie finb, unb foldjcn, bic

bort feinen Sohnfi!) hoben. 2:ic Srftcren finben fich

in_bcr£ifte A, unter bcr ©nippe uon SBahlbcvcdjtigtcn,

gu bcr fie nach ben in ©clradht fommenben ÜHer!»

malen gehören, unb finb Don bort nac^ benfelben

©riinbjäßcn wie bie übrigen SBahlberechtigten in bie

S.'iftc B. ju übertragen, 'ric ©heenbürget bet leßteren

Slrt U)äl}(en nad) §. 15 leßter flbfaß, ohne bah
irgenb roclthe lociterc 3J?etfmalc fefhyiftcUen mären,

in febem ffolle mit ber erften SBohlerabthetlung. Sie
brauchen beShoIb erft in ber l'iftc B. — ohne not»

herige ?lufnahmc in bic Bifte A. — bei bcr erften

9(btheilung anfgeführt ju meTbcn, roa4 jmeefmBhig

in ber 9Beifc gefcfiieht, bah bic ©intragungen in bie

l'iftc B. mit ihrem Sfomen nur unter ©eifügung be«

©ermert« „©hienbürget" begonnen merben.

9lbgefchen hiftnon finb juerft bic unter a. bi« e.

(cinfthliehlich) ber Bifte A. angeführten Stimmbereth»

tigten nach bcr fich burch ihtre bort in Spalte 8, bei

Stabten ohne bircltc ©emeinbeftcuern in Spalte 10,

Uergeichneten ©efammtfteuerbetröge ergebenbm 9teihen»

folge, begüincnb mit bem ^öenftbefteuerten , in bie

Sifte B. auhunchmen. 3**!lU'W ©efommt»
ftciicTbctrag bei jebem Stimmberechtigten au« Spalte 8,

bei Stabten ohne birefte ©emeinbefteuem au« Spoltc 10,

ber Bifte A. nach <epaUe 5 ber Bifte B. ju übertragen.

©ot Uebernohme jebe« in bcr Bifte A. Serjeidf»

neten in bie Bifte B. ift mieberholt ju prüfen, ob er

bie im §. 5 Slbfaß 2 Wr. 5 betm. in §.8 ober §. 10

angeführten ©orau«f^ungen erfüllt, unb inSbefonbere,

fall» fid) bei ihm in Spalte 11 ein ©erm^ üba

ruhenbe« ©firgerred)t finbet, feft-tuftcllen , ob bei

biefen ©ermerf ocronloffenbe ©runb etn» injmifchtn

meggefoUcn ift, j. ©. rüdftänbige ©emeinbeabgobtn

in.puifchen emrid)tct morben finb, ober bie bur^ §.9

9it. 5 gemährte f^fift etroa noch nicht abgcloufcn ift

9iur in biefem f^llc hat ba« erfte ©ial bic Hebet»

tragung in bie Bifte B. ,^u erfolgen. Später finb

bagegen, ma« h>^t glei^ bemerft fein mag, biejenigen,

mclchc ba« ©ürgenecht einmal etmorben haben, auch

menn fie ,v ©. mit ben fd)u(bigen ©emeinbeabgaben

rüdftänbig 'finb
,

gteichmohl in bic Bifte B. aufju»

nehmen, jcboch bleiben fie oon bcr 2:h«Inahme an

ber 3Bahl an«gcjd)loffen, »a« in 3“funfl bnburch

bemerflid) ju machen ift, bah bei ihnen, fall« fie ihn
Schalb innerhalb bet bur^ §. 9 9fr. 5 oorgefehenen

fyrift nid)t cntrid)tet haben, ber ©ermerf „rupt nach

§. 9 IRr. 5" naef) Spalte 7 bcr Bifte B. mitüber»

nommen mirb. S)emgcmäh ift inbeffen auch fchon

ba« erfte 9KoI bei rüdftänbigem Öürgtnc^l8gelb

(§. 58 äbfaß 4) unb im 5aUe bc« §. 9 Sfr. 1 ju

oetfahren, ba beibe gäüe roohl ber Wuäübung, nidht

aber bem crftmaligcn ©rmerbe be« ©urgcrrccht« ent»

gegcnftchcn, mährenb Icßtercä in ben übrigen fföllen

be« §. 9 jiitrifft unb bc«halb bei ipnen erft in 3“"
lunft, nad)bem bo« ©ürgerrecht einmal ertoorben

morben ift, ebenfo oerfahren merben fann.

9fad) ©rlebigung biefer ©introgungen finb bie in

Spoltc 5 ber Bifte B. oermerften Steuerbeträge ju

einer ©cfommtfiinime jufammetiäuäichen unb bie brei

2Bählerabtl)cilungcn nach §. 15 in bet ?ltt abju»



2S9B, baft ein ^Drittel her ®ciflmmtimmnf nuf jebe

ung fößt. ®abet fmb jebodj bic ©eftitnmungen

in §. 15 Vlbfab 5 unb 6 ju bencbten, wonncb bie

Dom ©tonte ju einer ©teuer nit^t »etonlogten ©Jöfiler

ftetä bet britten Jlbtbeilung ;(ugen)ie?en n^öben müffen
unb berjenige, beffen ©tenerbetrog ngr tbeilweije in

bob erfte ober jtoeite t>riftel ber öi^onflntfumme ffiUt,

noch in bie erfte ober jweite Äbt^eilnng gehört. X^o

in bem leiteten 55<>öe bei ©Übung ber crften 8b<
tbeüung bob erfte Xrittel ber ©elammffutnme über«

f(britten wirb, fo lonn bei ber ©Übung ber beiben

folgenben Slbt{)eilungcn nur ber oerbleibenbe SReft

ber @efammtfnnnne ju @runbc gelegt werben, wob
in ber SBeife ^u g^c^eben ^ot, böfe biejenigen, weld)e

bie ^olfte biefe« Sefteb trogen
,

bie

Uebngen bie britte Kbtheüuug hüben. Xie ouf jebe

^bt^eüung foQenbe ©teuerfumme ift in ©polte 6
hinter ben ©teuerbetrog beb lebten ©timmbereihtigten

ber bejtüglichen flbtheilung ehtjutrogen.

©4t nochbem ouf biefe SBeife bie brei SSöbler«

obtheUungen gebilbet finb, Werben bie in ber fiifte

A. unter f. unb p. oufgeführten ©timmberechtigten

in bie Sifte B. mit ber lleberfchrift „noch §• ^0
abfoh 2 unb 3 ©timmberethtigte“ hinter bem lebten

^öblcr ba britten 9lbtheilung übernommen, hierauf
ift bei biefen ©timmberechtigten in ©polte 7 ju

oetmerfen, mit welcher ber brei SBohlerobtheilnngen

fie no^ ber ^töhe ihre« in ©polte 5 juPor ein«

S
etrogenen tSefommtfteuerbetroge« jen wählen hoben

|. 16 flbjob 1).

Snfoweit in einer ©tobt noch §. 16 SOohlbcjirlc

gebübet werben, ift bie« bei ÄuffteUung ber Ciftc B.

ju berücffichtigen.

Xie SJegierungäpröfibenten hoben fich über ben

Jortgong ber ^iftenouffteUung unterrichtet ju holten

unb ouf beren forgfoltige, ootfchriftömöhige ?luü>

führung burch ©elehruiig unb burd) geeignete ©rüfung
ber ©introgiingen hifiuwirten.

VI. Xemnöchft hoben bie MegierungSprofibenten

gemöh §. 97 Slbfoh 2 für biefe« erfte SWol noch Coge
ber ©ororbeiten ben fünfiehntögigen ^tütoum, inner«

halb beffen bie Cffenlegung ber Sifte B. in einet»

ober mehreren borher ju öffentti^er Renntnife ge»

brachten Säumen ber ©tobt erfolgt, fowie ben
3eitpunft %u beftimmen, bi« ju welkem auf bie

gegen bie SRichtigfeit ber fiifte Pon Stimmberechtigten
bet bem @)emeinocborftanb erhobenen ©infprüche hoch
Pon ber feitherigen ©emeinbepertretung (§. 96 abfoh 2.

p. 22 übfoh 4) ju befchlicfeen ift. Xiefer ^tüpunft
ift nicht noch bem 1. 5Dfo^ 1898 feftjufehen.

®ie ©efchlüffe auf erfolgte Ginfprüche finb ben«

jenigen, welche ben Sinfprudh erhoben haben, gegen

&upfong«befchtinignng jujufteHen. Soll ber Same
eine« einmal in bie onögelegte Sifte B. aufgenommenen
Stimmberechtigten wieber gelöfcht Werben, fo ift bem
Stimmberechtigten bie« o^t Xoge Borher Bon bem
©emeinbeBorftonb unter Angabe Der ©rünbe niittelft

einer ffierfügung gegen Gmpfong«befchcinigung mit«

icutheilen. ©egen ben ©efchluß ber ©emeinbeP^etung
finbet innerhalb jiWei SBochen bie RIoge im ©er«

woltungöftreitnerfohren bei bem ©ejit!«ou«jchuh ftott.

Xfl bie Rloge feine ouffchiebenbe ®irfung hat. fo

fönnen biewoht^ ofpte {Rftdftcht ouffteBorgenommen

werben.

VII. ®ie SBohlen jur ©tobtuerorbnetenDetfomm«

Inng haben fpäteften« in ber erften ^fiifte be« SRonot

aifärj 1898 on einem Bon bem ©emeinbcBorftonb m
beftimmenben Xoge noch TOohgobe ber §§. 18, 2.3

Jlbfflh 2. 25, 26, 27 unb 28 ftottjnfinben. Xo«
Grgebnife ber BoIIenbeten SJohlen ift bon bem
©emcinbeBorftonb fofort befonnt ju mnehen.

®egen bo8 ftottgehobte aSohlBerfohren fonn Bon

jebem ©thnrnberofitigfen innerholb jtwei Soeben noch

©efoiinlmochung De« Sohlergebniffe« bei bem ®e»

meinbeBorftonb Ginfpm^ erhoben Werben. Äuf
biefen. Wie über bie ©ültigfeit ber Sohlen überhaupt,

befchlieSt bi« jum 3ufommentritt ber neuen ©tobt«

BerorbnetenBerfommlung noch bie feitherige ®emeinbc<

Bertretung. ©egen ben ©efchlufe finbet bie Rloge

hn Bermoltung«ftreilBerfahien noch SKohgabe be«

§. 29 Wbfoh 4 ftott.

VIII. Xer ©ürgermeifter hat bie gewählten

©tobtBerorbneten auf ben I. Äprü 1898 iwer einen

ber nächftfolgenben Xoge burch ’bnen wenigften«

jwei Xoge (48 ©tunbeh) Borher ^ugeftetlte ©nlobung
unter Jliigobe ber ©egenftänbe ber ©erhonblung jur

Ginfühmng in ihr ?lmt unb jn ihrer ©erpflichtung

burÄ ^onbfthlog on Sibe«ftatt, fowie jnr Sohl be«

©orfihenben (©tobtuerorbnetenoorfteher«) unb be«

Schriftführer«, fowie je eine« ©teUBcrtreter« für fie

jufommeniuberufen. Xiefe Sohlen hoben noch

SSohgobe be« §, 35 unb sWor mit |iin}ujiehung

eine« uorlüufigen Schriftführer« biejenige be« ©tobt«

BerorbnetenBorfteher« biefe« erfte 9Rol unter Sehung

be« Bürgermeifter«, bie onbem bereit« unter Seitung

be« neugewöhlten StobtBerorbnetenuorfteher« ftott»

i^ufinben. Xie Sohlperiobe ber ©ewohUen ift, wie

bie ber neugewählten Stobtoerorbneten (§. 97 ?lbfah 3),

fo JU bereoincn, ol« wenn fte mit bem Sfnfonge be«

3at)re« 1898 begonnen hätte.

IX. Xer ©tabtBerorbnetenborfteher hat fo halb

wie möglich, erforbetlichen galle« auf Serlongeg be«

©emeinbeborftonbe« (g. 42), bie Stobtoerorbneten

jur Sohl ber noch §. 32 ober einem etwa auf

©runlk be« §. 98 erloffenen Ort«ftotnt erforbetlichen

3ahl bon ©chöffen unter SBeochtung ber SSorfchrift

be« §. 43 «6fa|5 2 Bon Seuem jujömmenjubemfen,

wobei e« unbenommen bleibt, auf bie Xoge«orbnung

biefet ©ihung auch noch onbete öegenftänbe ju

fefjen. Xie Sohlen finb in ®emä6hctt bet Bot»

fchriften in ben §§. 34 unb 35 botäunehmen.

Xie gewöhlten Schöffen werben bor ihrem Ämtä»
ontritt noch Blofjgobe be« §. 1 bet Serorbnung

Pom 6. ®<oi 1867 (®. ©. ©. 715), fofem fie nicht

fchon früher ben Xienfteib geleiftet haben, Bon bem
Sürgermeifter in öffentlicher ©ihungj bet ©tobt»
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Mwibattatixtfoauiiluna Mnibigt
;

bejü^Iic^ (ttoa

^etoä^Itci befslbctti Wogifkattniieliäicr baif bhd
)(bo(^ crft ^efc^e^n, ntaui i^c ixui^ §. 36 nfotbci«
li^c Scftätuana erfolat ift

!C(innä4|t Qobui oic ©tabtoeroibiietcn unb bit

©(^5ff(n in gnneinfamct ©i^ung in bcr burd^ bie

§§. ^ unb 35 Doig<{(^ebenen iOitiie tinen ober

ne^rert ©MeorbneU gu nüblen, wenn nie^t etwa
in bem baß nur ein iBeigeorbneter gewählt
werben {oU, auf ben fcitfierigen befolgten ©teHucrtreter

bei 8ümemieifteri §. 99 Sbfab 1 Slnwenbung
finbet ©obolb bie gcwäblten iöeigeorbneten bie

iBeftätigung mub §. % erhalten J^ben, finb fie,

ebenfo nie bie ©cböffen, non bem i^rgemuiftcr in

öffenilidto ©i^ung bet ©tabtnerorbneteonerfonnnlutig

gu bereioigen.

X. 3ln bcnjenigen ©tabtgeneinben , in weleben

auf iStounb bei §. 98 bie ftäbtif<be iBerfaffung o^c
SRagiftnit nncf) 9)iaggabc bet g. 83 alibalb eingefiibrt

wirb, boi ebenfalli ber Sürgemteifter, iebocb in feinet

(Sigcnf^t alB %orfi^nber ber iBerfantmiung , bie

neu gewählten ©tabtuerorbneten auf ben 1 . ilptil

1898 ober einen ber näcbftfolgenben Xagt gut Sin«

fübrung in ihr Ülmt unb gu ihrer IBerbflubtung

burch ^nbfeblag an Sibeiftatt, fotoie gut S8omahme
ber iü^hl ciiiei ©ebriftführeri unb einei ©teO«
Dertreteri für ihn, bcr Saht einei Seigeorbneten

unb ber Saht oon gwei ober brei ©cböffen, welche

in biefem ^Ue gugleid) ©tabtoerorbnete feni fönnen

(g. 84 ^bfah 3), unter !Beocl)tung ber ^torf^ft in

§. 43 Stbjah 2 gufommenj^berufen. ÜDie Sahlen,
bei benen auch ^ürgermeifter ali ^ocfihwbcn
eine ©tiwine gufteht (g. 83 ), finb unter beffen fieitnng

nach SOiagga^ bei §. 35 oorgunehnten. flüt bie

iBeetbigung bei iBeigeorbneteu unb ber ©cböffen gilt

bat hwrübet oben bei IX. Sefagte.

IBertin aw 4 . Cftober 1897 .

Der TOinifter bei Snnetn. öon bet JReefe.

©tobt:

ftrcii;

Einlage A.

8 I ft r

ber Bürger nnb fonftigen ©timinberccbtigtcn.

(ipfltfilifte.)

Sännntlic^ in biefe £ifte anfgenommenen natürlichen $etfoncn finb ftngeMrige bei Deutfeben Sleiibi,

befigen bie büi^licben Shtenreebte, hoben bai Dierunbgwaiwgfte Sebenijahr Dodenoet, hoben

einen eigenen ^uiftanb unb hoben — mit Sluinahme ber goreufen (e) — feit gWei Rohren

im ©toOtbegirl einen Sohnfih-

Änlage A. ber HnWeifung gut ©tdbteorbming für bie ^roo. ^leffen — SRaffnu.

9tr.

Der Bürger unb fonftigen Stirn mbercchtigten

3u* unb

Cor»

namc

(Jirma).

Sobiiuiig

©tanb

ober

©ewerbc.

©trage ^ua

(Blag) 9h.

;taati

SiU'

tom

men> |ungi> i

fteuer (teuer

OcmeinbC'

I

ficuet

I

|,^kt1onab

I

unb

St' SRtat(ieu«

gäng'! etntibi.

bn
ScHiebs.

flciin)

J. I 3.

e#
I

rif

o 6 li G.

flreii',

Se»
gitfi'

unb

'^to-

uingial

fteuer

Born Staate

BcraiitagteI

©um= I

!me ber'

i Be«
j I

!_m unb fKuet
«palte (ii(: Dem
5

,
6 ' Mubc I

Wen
unb 7, fleuer

ben

i ükieeibc

clC

8. u 9. /i

Siiimnt

bei Setiäje

in @palt(
8 unb 9

(nui aus«

jufäOen,

leenn feine

bitelttn

Cbenicinbt«

peuetn

etboben

leetben)

10.

Bemet»

fungnt.

11 .

•) Sohnhauibefiher (§.5 9(bf. 2 9tr. 6 a);

1 .

2.

3
ll.f.W

b) ^ngefeffene Bürger ohne eigenei Sohiihaui. welche mit einem ^ahteibetrag uon minbefteni 6 ’Dlt gnr

0nmb« unb ©ebdubeftcuer Dom ©taatc ueranlogt finb (§. 5 8bf. 2 9ir. 6 b):
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c) 9!ic^tangej<|fene SSürgcr, mel^c jur @taait«nfoinmenflaiet ob« ju einen

ib ob« ein Ctnlojnmen Mn me^ als 660 i

9loinralfteueiiat bon
miibeftcnS 4 Wt oaaniagt

uf.w.|
1 I I

.|

d1 ©eiterige S8firg« bn ©tobt, U)el(t|e

I I

c) J^orntjcn (g. 10

«•H I ! 1 1

f) 3uiifti{(^c iperfonen, ültiuigelellic^aftcn SoDimanbitgc(elI{(^o(ten auf Kitten, Setggeoolfi^äfl« unb
eingetragene (Senoffoifc^aften (§. 10 Kbj

u.f.n)|
1 I

g) ©taatSfiSfu« (§. 10

für bie SBa^len jut ©tabtonorbnetenberfanunlung.

Knlage B. b« Knroeifung jur Stäbteorbnung für bie ^roo. Reffen— Woffou

ptefammtfumn» b. 3atn4b<=
'tt«gä bnbhreftmClaalfr' unb
'nDiiiiiumalftcunn. (6taatt>
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Änttieilung jur SluSfü^rung bcr Canbgc»
meinbcorbnung für bie fßiobinj Reffen—
SRaffau bom 4. Sluauft 1897 (® ©.©.301),
betrtffcnb bie erftmoligc iöifbung bcr
@cmtiiibcberfQnunIungcn,@cmeinbcbcr=

tretungen unb ©cmcinbcborftäubc.
®icSanbgcmembcorbnung für bic fprobiiij ^effai—

aiaffau bom 4. Äuguft 1897 tritt am 1. Stprit 1898
in oKen ©cmcinbtn bcr ffkobinj in Jfroft, mit 91u4=

no^me bcr ©tabt granffurt a./5D?. unb berienigen

Orte, in mc(tf)cn bie ©töbteorbnung bom 4. Sluguft

1897 (@. ©. ©. 254) 5ur Slmocnbung gelangt

{bct^. Stnmetfung sme ©töbteorbnung unter 1).

Wlit bem Sntrafttreten bcr ßanbgemcinbcorbnung
f)ört bte'gcfeflit^c S8cfuant§ bcr biSljcrigcn @emeinbc=
berfnmmlungcn jur Scjc^lu&faffung über ©emeinbe*
angelegcnfieitcn auf, unb cä crlij^t bie 3SoHmo(^t
ber aJlrtglieber bcr befte^enben ©cmcinbcbcrtrctungcn

unb ©etnembeborftänbe (§. 38 be« 3“fWnbigfett8»

gefefcca oom 1. Sluguft 1883). SÜc om 26. 'Suguft

1897, bem Xagc bcr IBeröffentlit^ung bcr Sonb«
gemeinbeorbnung ,

im 9lmte bcfinblit^cn TOitgliebcr

bcr fett^ertgen ©emeinbeoertretungen unb @emcinbc=
»o4tänbe bleiben jeboc^, obgcfc^en uon ben S8ürger=

mciftern, ©c^nltfjcifeen Unb @emcinbcBorftel)cm, bid

jur Sinffi^rung ber noc^ SRafegabe ber fianbgemeinbe^

orbnung gcnidl)lten ®cmcinbcoerorbncten unb biä

tum Ämtbantritt bcr neugctualjltcn ©tröffen in

I^tigfcit unb ncljmcn beren Cbliegenljciten mabr
(§. 1221*) SBiä ju biefem locrben b'cr*

burc^ aifo juglcic^ bic nac^ sSerfünbigung bcr ßanb^
gemeinbeorbnung obloufcnbcn Syaglpetioben bcr

äRitglicber ber feit^rigen ©cmeinbeDcrtrctungcn unb
®emeinbeöorftönbc öerlängcrt, fo ba§ für fie auf

®runb ber feitherigen ÖcmciiibcDcrfaffungägcfegc

Dteuroa^lcn nieqt mehr oorjunetjmeu finb.

3)ie gegenmöttigen ®ürgctmcifter, ©ctjultbcifec

(in ben oormalb granffiirtcr ßanborten) unb ®c«
raeinbeoorftc^er (in ben »ormalä baljcrif^cn Orten)
bleiben bagegen, auA toenn fie als ßinäclbcamtc

ol)ne flotlegium ben ©emeinbeoorftanb bilben, noefj

§. 122 9lbfag 2 bi« 5um Slblaufe il)rcr 9lmt«pcriobc

im Mmtc. fiouft biefe oor bem 1. 9lpril 1898 ob,

fo ift bie 9?cumal)l bc« Sügermeifter« u. f. m. bi«

JU biefem 3titpi>fftc noc^ natb ®ta6gabc be« feit»

i^erigen @emeinbeDcrfaffung«geicgc8 (alfo auch für

bie bort öorgefc^ricbene Smtäbaucr) oorjuncl)men.

®ie om 1. Wpril 1898 im 9(mtc bcfinblic^en fflürger»

meifter u. f. ro. treten mit biefem Hage ohne Süciterc«

in bie bem SBürgemeifter bur© bic Sonbgcmcinbeä
orbnung angeroiefene Stellung ein.

3n allen ßanbgemetnbcn bcr ffJtooinj ift bic

IBUbung ber neuen ®cmcinbeOcr(ammlungen ober

©emeinbeoertretungen fo jeitig f|erbcijuffil)rcn , baj)

biefe il)Te Söirffamfrit am 1. 9lprtl 1898 beginnen

liinnen.

*) X>ic ebne nä^ne 8ejettbnus3 ongcfübitm ^lagtooben
fnb li{ bet üantgemeinOmOnung nom 4. ttugiifi 1807.

.§ierju toirb ouf ®runb beä §. 123

beftimmt:

I. 3n ©tmeinben mit @entcittbebfr|amminngett.

1. Äufftellung ber Sifte bcr ©cmeinbeglieoer
unb ber fonftigen ©timmberec^tigten.
1)k SufftcHung ber im §. 9 Sbiafj 2 oorge*

fc^tiebenen fiifte bcr ©emeinbeglicber unb ber fonftigen

©timmbacc^tigten (§. 16) ift bt« jum 15. Januar
f. 3«. JU beioirten.

$ie ßifte, ioclcl)c bic na© §.11 ei^orbcrli©en

Gigenfrfiaften bcr ©cmeinbeglicbcr unb bie im §. 16
angegebenen SJorouSfegungen für ba« ©timmre©t
ber bort bcjciAnclen natürli©en unb juriftii©en

9ßcrfoncn foioic 'ijerfoncn Sciaramtltctten naAjuioeifen

^at, ift unter ®enugung bcr 'i|3erionenftanb8='älufna^me

tür bic 9.1cranlagung bcr ©taatÄcinfommenftcuer na©
bem nadiftebenbcn A. oon bem ©emetnbe«

Dorftanb (§. 38 be« 3iftänbigfcit«gcjege« oom 1. Sluguft

1883) atibalb aufjnftcllcn.

SBor jeber 9lufnaf)mc in bie Siftc ^at fi© ber

©emeinbeoorftonb bie Ueberjeugung ju oerft^affen,

baft ber 9lufjunel)mcnbe bie nac^ bem ®^cgc erforber«

li©cn Gigcn]©aftcn eine« ©timmbere©tigtcn befigt.

33ürl>e in einem galle nnef) bem dnoerbe be«

fflcmeinbcrecl)teä beffen Sluäiibung rul)cn (§. 15), fo

ift bie betreffenbe Ißcrfon immerhin in bie i'ifte

einjutragen, jeborf) in ©palte 8 ber ©rrnib be«

9?ul)cn«' bur© einen lurjcn §inioci« auf bie ein*

jtlilagcnbe UJummer bc« §. 15 erfi©tli© ju ma©tn

(j. 93. „rut)t narf) §. 15 Wr. 2").

3n ben ©palten 5 unb 6 f)abcn bei jebem

©timmbercAtigten biejenigen Gintragungen ftattju«

finben, rocl©c für beffen §timmrc©t uon 93cbciitung

finb. 3n bcr ©palte 7 ift bic 3“^l ©timmen
onjugeben, iuel©e jeber ©timmocre©tigte na©
SOtoBgobe bcr 93ori©riftcn be« §. 19 unter Str. 1,

SJlr. 2 Slbfag 1 unb 3 in 9.tcrbinbung mit 9Jr. 3 in

bcr ©emeinbcoerfnmmlung ju fütjrcn ©nt.

®ie ßnnbrätl)e baben bei jeber fi© barbietenben

©elegcnbeit, inöbefonbere bei pcrfönli©cr Wiiwcfeiibeit

in ben ©emeinben, auf eine oorfAriftSmäBige unb
forgföltige Slufftellung bcr Ciften bur© entfpeeAenbe
lBelet)rung bcr ©emeinbeoorftönbe unb bur© Ißrüfung
ber erfolgten Gintragungen l)injuioirfcn.

3u ben einjclnen äbtt)cilungcn bcr Siftc A. ift

gülgenbe« ju bemerfen:

Unter a. locift bic Sifte biejenigen männli©en
unb racibli©en ©timmbcrc©tigtcn no©, tocl©e ein

SäSotjntiau« in bem ©cmeinbcbcjirl bc|igcn. ©te^t
ein 9Sot)i©au« im aUitcigcntbum aHegrercr, fo l)at

ber SSürgermeifter ,ju ocranlaffen, baft bi« jum Gnbe
bc« aWonot« ®ejcmbcr 1897 noA SKafegabc ber

IßorfArift im §. 11 Slbfag 2 fcftgcftcllt loerbe, locl©cr

ber Witeigentljümer auf ©runb bc« gcmcin|Aaftli©cn
5S?ol)iAaii«befige« ba« 0emcinberc©t au«juüoen
l)at; banoA ift bann bic Gintragung ju bcioirfrn.

3um 3to«ft bc« SfaA'oeife« betjeitigcn ©emeinbe«
glicber, mel©en na© §. 19 unter 9Jr. 2 Äbfag 1
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mcfirete Stimmen jufte^en, ijt in Snalfc 5 Bei jebem

ber auf i^n entfallenbe 3ot)teSoetiag bei uoni

Staate netanlagten ®iunb« unb QteBäubefteuei an>

jugeben,

5Wa(B bei iBeftimmung beS §. 19 unter Kr. 2

Slbjafj 3 finb ben ©etuerbetreibenben ber britten

©etDerbeftcucrnaifc jtuei Stimmen, ben ©ercerbc»

treibenben ber jmeiten ©eroerbcfteuerflaffe brei

Stimmen unb ben ©cnwrbctreibenben ber erften öe<
werbefteuerflaffe tiier Stimmen in ba öcmeinbcticr»

fammlung beijulcgen. SSenn banadj 3l'Dt)ut)auä=

befifjer jugteid) ein ©emerbe betreiben, jo ift, falls

fie einer biejer ©emctbeftcucrnoffcn angebören, in

Spalte 6 bie SBejeiebnung ber ©cmerbcfteucrflaffc

einjutragen.

SBei ber ©intragung ber Stimmen in

Spalte 7 ift ju beotbten, bafe für biejeS erfte iUIal

nur bie Söeftimmungen bcS §. 19 unter Kr. 2
2lbfab 1 unb 3 jur ^Inmenbung fommen lönnen,

unb Daß, toenn einem SMobnbauSbefitjer auf ©runb
ber oeranlagten ©runb« unb ©ebüubefteuern unb
jugleicb in feiner Sigenjebaft als ©eiocrbetrcibenber

eine SKetirbeit Oon Stimmen gebül)ren foHte, biefe

Stimmen nicht jufammenjureänen finb, Uielmebr

nur bie größere 3abl jum «nfobe fommt. Gä
entfallen alfo beifpiwSrocife auf einen ©olinbausbcfiber,

toelcber Oon feinem gelammten im ©emeinbebejiri

bclegcnen ®runbeigentl)um mit einem 3al)rcebctrag

»on 30 Klarl jur ©runb« unb ©cbäubeftcuer unb
in ber jioeiten ©etoerbefteuerflaffc ueronlagt ift, brei

Stimmen, nicht fünf.

Unter b. finb biejenigen mönnliihen unb ioeib«

liehen Stimmberechtigten aufjufOhren , mclche ein

3Bohnhau8 eigenthümlich niegt befigen ober als

SKitbefifjer eines folchen jur 91uSübung beS ©emeinbe»
re^tS nicht befugt finb (ocrgl. a.), aber bon ihrem

gefammten innerhalb beS ©emeinbebejirfs belegcnen

©runbbefiö mit einem SahreSbetrag oon minbeftenS

brei Klare jut ©runb« unb ©ebäiibcftcuer Uom
Staate ocranlagt finb. ICemgemäB ift in ber Spolte 5
ber »eranlagtc SahteSbetrag biefer Steuer aufjuführen.
®ei gemeinfchnftliihem ©ruiibbefig toirb jebem 5Kit=

befiher ber feinem 9lntheilc cntiprerljcnbc ®etrag ber

©runb« unb ©ebäubefteuer ang^erechnct unb alSbann
werben biejenigen, auf welche ein betrag uon minbeftenS

3 Klart cntföllt, faicr eingetragen.

3m llebrigen tommen auch bei biejer filaffe ber

©emeinbeglieber bie Dorher erörterten ©eftimmungen
bcS §. 19 unter Kr. 2 3lb|ah 1 unb 3 nach Klag«
gäbe beS legten SlbfageS unter a. biefer SInweifung

pr fünmenbung, wonach bie Spalten 5 bis 7 ber

iifte auSjiifüUcn finb.

®abei ift jii beachten, baß unter a. unb b. gemäß
ber ©eftimmung im §. 16 ?tbjag 4 auch Sraueu
(Bcrheirathete, lebige unb oenuittroctc), joioic bcoor»

munbete unb anbere niegt felbftftönbige ©erfonen

(§. 11 Sbfag 5), welche auf ©runb beS ihnen im
©emeinbebejiri gehörigen ©runbbefigeS ftimmberechtigt

finb, aufgeführt werben muffen, fofem bet ihnen bie

fonftigeu im §. 11 Slbfag 1 Kr. 1 bis 5 bcjcichneten

©orausfegungen borliegen.

Surch §. 16 ®bfag 4 erlcibet alfo bie ©orfArift

bcS §. 11 slbfag 4, wonach Steuerjahlungen, Gin«

fommen unb ©runbbefig ber Gbefrau ober ber unter

bütcrlichcr ©eroalt ftchenben Hiiiber brm Ghcmann
ober bem ©ater anjurechnen finb, eine Ginfehrünfung,

inbem biefe ?tnrcchnung bann nicht ftattfinbet. Wenn
ber ©rnnbbefig ber Ggefrau ober ber unter böter»

lieber ©ewalt ftchenben fiinber für fich jum Stimm«
recht befähigt, er alfo eutweber in einem ©Johnhoufc
bcftcht ober ber auf ihn entfallenbe 3ahreSbetrag

ber bom Staate bcranlagten ©runb« unb ©ebäubc»

fteuer minbeftenS 3 Klar^ betrögt. 3n einem folchen

^ne ftel)t ber Gbefrau unb ben unter böterlicher

©ewalt ftchtnben Hinbem felbft baS Stimmrecht jii,

fie müffen fich aber bei beffen SluSübung nod)

Klalgabc bcS §. 17 oertreten laffen, waS in Spalte 8
mit bem ©ermerfe „bcrtretcn burct) N. N. “ h*!*®*'
juheben ift.

Unter c. weift bie Sifte biejenigen männlichen,

über 24 Salfrc alten ©ancinbeongehörigen nach,

weldje, ohne unter a. ober b. ju gehören, für 1897/98
jwr StoatSeinlommenftcuer ober jii einem fingirten

Kormalftcucrfag bon minbeftenS 4 Klar! bcranlogt

finb, ober auch nur ein jährliches Ginfommen uon

mehr als 660 Klort hüben. ®er ©efig beS ®e«
meinberechtS ift alfo hiernach nid)t uon ber Gntrichtung

eines beftimmten StcuerbetrageS, jonbern in legter

2inie oon bem Öefige eines beftimmten Klinbeftein«

tommenS abgängig, unb cS ftet)t unter biefer unb
ben jonftigen ©orauafegungen fomit baS ©emeinbe«

recht aud) folchen ju, welche Staats« unb ©emeinbe«
fteiiem überhaupt nicht ju entridften haben, noch ju

ihnen baanlagt finb. fCagegen rügt bei benjenigen,

welche ©emeiubeabgaben ju entrid)ten gaben, mit

biefen aber rüdftänbig finb, baS einmal erworbene

©emeinbercAt bon bem im §. 15 Kr. 5 bejeiAncten

.^citpunfte an bis jur GntriAtung, waS in einem

folAen gallc in Spalte 8 ju uermerfen ift (oergL

oben S. 242).

Soweit einjelne ber gier cinjutragenben fßerfoneit

jur ©eioerbefteuer in ber britten, jw'eiten ober erften

JUaffe beranlagt finb, ift bieS in ber Spalte 6 ju

bemerfen.

Unter d. folgen biejenigen ©emcinbeangehörigen,

WclAe, ogne ju a., h. ober c. ju gehören, in ber

©emeinbe nod) bem jeitgerigen ©emeinbeuerfaffungS«

S baS ©cmeinbereAt (DrtsbürgerreAt u. f. w.)

,

,en (§. 14), infoweit fie ben fonftigen, auf ber

erften Seite ber 2ifte angeführten ©oiauSjegungeu

i

icnügen. Sic müffen aljo insbefonbccc aueg bereits

eit minbeftenS jwei Sagreii einen SSognfig in ber

©emeinbe om Jage ber ^tigftcllung ber i'ifte, bem
15. 3anuar f. 3- (fiege S. 242), gaben.

3n ifufunft finb unter <1. auA bie iiaA §• 13

9lbfag 1 ftunrnbercAtigt blcibenben ?luSjüglcr etnju»
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trajjcn, in ^olg« Iwr Ucbcrgabe i^rcä ®riinb»

befig«« nic^t mc^r ju a., b. ober c. gef)ören.

Unter e. finb in bic 2iftc biejcnincn ißcrfoncii

Qufjmiebmen , »uelc^e im ©emetnbebejirf, ohne bort

einen SBo^nfig ju ^ben, feit minbeftenS ^mei 3abrfn
ein lonbiDirtbfcfjnftlid) (nic^t forftioirtl))d)aftlid)) ge*

nugfeä ®runbftücf, weu^e« eine felbfiftänbigc Stder«

na^rung bilbet ober einer folc^cn gleich achten ift,

ober ein onbereö (auch forftroirthlchaftlid^ genügte«)

®runbftüd hefigen ober am 15. 3onuar f. 3 (fiehe

bei d. am ©^Uiffe) bef offen hnl'cn roerben, auf

welchem fich ein SSohnhau«, eine ober eine

anbere geiuetblichc Anlage befinbet, bie bem 3Serthc

einet folchen Slctemahning minbeften« gleid) fommeit.

Die Imibmirthfchoftlich genügten ®runbftiide ber

erwähnten 9(rt finb einer felbft)tänbigen Sldeniahniug

gleich ju echten, wenn fie mit einem 3ahre«betrag

oon minbeften« fed)«jehn 3Worl jur ®nmbfteuer oom
©taate »ernntagt fmb. !8ei gcmcinfd)afllichera

®runbbefig ift nach bem herüber unter b. ®efagten

ju otrfahren. ^anbelt e« fieg um bie f^rage, ob ein

Sifohnhau«, eine gobrit ober eine anbere gewerbliche

Äninge bem SJerthe einer folcgen jelbllftänbigen

Sdemahntng gleich fommt, fo ift i^unöthft Don bem
©cmeinbeDorftanb ber SSerth eine« lanbwirthfdtaftlid)

genügten, ju 16 SJiarf @runbfteuer ueranlagten

©runbftüd« in bem ©emeinbebejirf ju fd)ägeit unb
banach bann bie f^roge j^u entfeheiben. Die in §. 16

9tbfag 2 gewährte 3i(öglid)(eit einer Erhöhung be«

©runbfteuerbetrage« fommt für biefe« erfte ^ötaf noch

nicht in iBetracgt.

9luch h'f'^ Stauen (terheirathete, lebige unb
Dcrwittwete), fowie bcDormunbete unb anbere niegt

felbftftänbigc HJerfonen (§. 11 91bfag 5t, bei welcgcm

bie im §. 10 ?lbfag 1 unb im §.11 91bfag 1 SRr. 1,

2, 4 unb 5 bejeicitneten 3.torauäfegungen jutreffen,

mitaufjufiiljren (oergL ba« gietju bei b. im legten

Slbfage ®efagte).

Unter f. fcglieRcn fid) bie juriftifchen "ipetfonen,

bic Wftiengeietlj^often, flommonbitgcfcUjdjüftcn auf

Slftien, iSerggewerffegaiten , cingeträgene ©enoffen»

fegaften, ®elcilfd)often mit beiegränfter Haftung unb
ber ©taat«fi«fu8 an, fofeni fie ©runbftüde uon bem
bei c. beieiegneten Umfange im ©emeinbebe,\ir£ feit

minbeften« jiDci Sagten bejigeu ober om 15. Sanuar
f. 3- (fiege ©. 242) befeffen gaben werben.

3n ber ©palte 5 finO bie töcträge, mit weld)cn

bie unter e. eingetragenen gjetfonen unb bie unter f.

eingetragenen '^etfonen=®efammtgciten für bie bejüg«

liegen ßminbftiide jur ®tiinb» unb ©ebäubefteuer

Deranlagt finb, fowie in ©palte 6 bie töejeidjnung

bet ®cmerbcftcuerflaffe, welcger fie angegören, unb

in ©palte 7 bie 3agl ber gicmaeg auf fie entfallenben

©timmen ju termetfen.

ßrgiebt fieg naeg 9?on«iegung biefer
Gintrogungen eine tKn^^agl Don megr olä
40 ©timmbereegtigten, fo ift eine ®emeinbe>
pertretung naeg ben unter II. folgenben Öe«

ftimmungen ju wählen.
3n bem anberen SaHe ift nunmehr ju prüfen,

ob etwa ein ©timmbereegtigter megr al« ein Drittel

fammtlicger ©timmen ouf fid) üereinigt; trifft bie«

JU, fo ift beffen ©timmenjagl gemog ber tBorfegrift

im §. 19 unter 9ir. 3 auf ein Drittel ber ©efammt-
jagt ber ©timmen ju ermSfugen. Die gientaeg fieg

ergebenbe geringere ©timmenjagl ift unter Gin»

fcgliegung ber urfprünglid)cn ©timmenjagl in

Jllammern ( ) in ©palte 7 cinjutrngen.

.^inter jeber ®ruppe ift ein geuügenber SRaum

für bie bei ber Sortfiigning bet 2ifte etfotberlicg

werbenben 9fad)trngungen offen ju laffen. IKctben

bei biefer Sortiügrung ©treidjungen ober 91enbetungen

erforberlid), fo ift ber ®runb in ©palte 8 furj an>'

jugeben.

2. Cffenlegung ber Siften, Gin|prucg«>
Derfagren, 2t)agl Don Slbgeorbneten bet

nid)t angefef jenen ©emeinbcglieber.
Die nad) ben Doeftegenben tlleftimmungcn aufge»

ftclltc ®emeinbeglieöerlifte ift in bem 3eitraumc uom
15. bi« jum 30. 3anuar f. 3- in einem ootget auf

ott«iibIicge 'XOeife jut öffeutlicgen .Vlenntniö gebrachten

9iaume au«julcgen. ®egen bie 9iid]tigleit ber

2ifte fann jeber ©timmberedjtigte bei bem ÖJemcinbe»

Dorftanb Gmjprncg ergeben, über weldjcn biefer, imb

jwnt aud) bonn, wenn in bet ©emeinbe bieber eine

©cmcinbcDertretnng beftanb, ju bejcglicfien gat

©egen ben '-Seidtlufj finbet innerhalb ,jwei

SUage im XlertDaltungoftteitucrfagreu bei bem Jliei6=

au«fegu& ftott. Die (gemeinbcDorftänbe finb bogin

mit 9lnweifung ju Derfcgen, bag fie über bie erhobenen

Ginfprüege mit tgunlicgftcr X'eid)lcnnigung — unbe«

fegabet ber erfotberlicgen Wrünblicgfeit ber fjßrüjung —
befcgliegen. Die X)cicglüf(c auf erfolgte Ginfprüege

finb benjenigen, welcge biefe Ginfprüege ergoben gaben,

gegen Gmpfangsbefegeinigung jujuitellen. Klagen
gegen biefe töeid)!üffe gaben feine auffegiebenbe

S9itfung. ©oll ber 'Ji'amc eine« einmal in bie i'ifte

aufgenoinmcneii ©timmberedttigten wiebet gclöftgt

werben, fo ift bic« bem ©timmbereegtigten unter

Eingabe ber ©riinbe minbeften« ad)t Doge uorger

burd) ben ©cmeinbcootftanb mittclft einer gegen

Gmpfangsbefegeinigung jiijuftellenbeu XJerfügung mit«

jutgeilen.

!Hiö ,jum 1. ®Iärj 1H98 gaben bic ©emeinbe»
Dorftiinbc mit Xlejiegiing auf bic Xforfegrift in §. 19
9Jr. 1 bic ©emcinbeglicbcrliftcn baranf ju prüfen,

ob bic 3agl ber nidjt angcfeffeiien (fiemciiibeglieber

ben britten Dgcil ber ©efuimntjagl ber ©timmen bet

Xliitgliebct ber ©emcmbcoerfammlnng (b. g. alfo bie

fpälfte ber ben XIngefeffenen juftegenben ©timmen)
überfteigt. 3ft bic« ber gall, jo finb bie niegt an»

gefeffenen ©timmbcred}tigtcn oon bem ©flrgermcifter

auf einen ber nädjften Doge jut ®otnagmc ber SJJagl

einer cntjpr^cnben 9lnjagl iwn Xlbgcorbnetcn gemäg
ba 3)orjtgrift a. a. C. cin,julaben.

' Die 'Jiamen ba
Don biefen 'fjerfonen gewählten Xlbgcorbneten finb in
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bcr (Scmeinbeflliebcrliftc unter c. in ©palte 8 cin^u»

tragen. 'ft niinmebr nodjmalä ju prüfen,

ob burc^ biefe Grmäjjignng bcr Sn^alfl bet Stimmen
ber Sticbtangefeficncn etmä berbeigcfülfrt »irb, bafe

ein ©timmbercdftigter im ®iber!pruCö mit §. 19

!Jtr. 3 mcfjr alä ein 3>rittcl ber Ojeiommttabl bet

©timmen auf fiel) ocreinigt. ffroue* 'ft

gemöfe ber Slorfc^rift im uorleften abfn^e unter I. 1

oiefet ?lntt)ciiung ,^u oeriatfrcii.

3. ®al)l ber ©tröffen.
X'ic ®emcinbcDcrjammIung (§. 10) ift oon bem

SBürgermeiflcr unter ?tnSjd)lu6 berjenigen Stimmbc»
rerbtigten, beren ©timmreit nit)t (S. 15), auf ben

1. ?(pri( 1898 ober einen ber notbftfolgcnben läge
unter Öcaclftung bcr 'i'orfdfriften bes g. 30 in ®cr>
binbung mit g. 47 eine SSäoetfe oorlfer mittclft ortS»

iiblicber SBefonntmadfung unter !Bei(tid)iiuug bc8

9inumc«, 5!nge8 unb bcr ©tunben, in meldien bic

©timmen abjiigcbcn fiiib, Aur Söalfl oon j'®ct

©dfpffen unb eine« StcHocrtretcrS für fic äufammen«
jubcrufcH.

Tie 48ot)I, 'oeldfcr bic oufgcfleHtc Wemeinbe^

glicberlifte sn Öitimbc ä" IfQf" 'ft> hot nach 3Änb>
gobe bet 48 bis 54 ju erfolgen. tJtci bet

Abgabe bet Stimmzettel ift zu beamten, bog ein

©timmberedftigter bei jeber SBnlil fo uicle Stimm*
.Zettel in bie Sl'Qblunic z" t"gc" berechtigt ift, als

ihm Stimmen zuftehen (g. 51 Abfag 3).

3lo(h g. 70 ift bie i'etfammlung befchlußffihig,

foenn mehr als ein Trittei bet (in bie öemeinbe*

glicberlifte eingetroaenen) ©timmbercchtigten amoefenb

nt. fiommt ouf bie erfte 3"foo"'":"berufung eine

befchluBfähige öcmeinbevieifammlung nidft zu ©tanbe,

fo finb bic Stimmberechtigten burd) ben Stiirger*

mcifter unter löcnditung bcr fltorfchrlftcu bes §. 30

ZU einer anbenneiteu sycrfammliing mit bem &imvciie

ZUfammcnzubcTufeu, bog bic tirfcheinenben ohne

jjüdficht auf ihre Anzahl bcichluhfühig finb.

9?a^ bem Abfchlnffe bet ®ahlcn hot ber SPürger*

mcifter bie 51'ahloerhanblungen uebft ber oon ben

©emühlten abgegebenen Annahme Srflärung (§. 54)
bem t'anbrathe einzureidjen , bamit biefer über bie

löcftätignng (g. 55f hefinbet, nad) beten IStfhcilung

bie ©(hoffen unb beren ©tcllDcrtrcter oercibigt (g. 5(1)

unb bie iHcihenfolge beftinimt, und) melchct bie

Schöffen ben ©ürgcrmciflet in SHchinberungSfÖIIcn

zu ucrtreteii haben (g. 45 Abjah 2).

Ta Olcmcinbeuetfnmmlungcn nur in OSemeinben

mit nidft mehr als 40 ©timmberechtigten, (oQegialijche

©emeinbeuorftänbe ober und) §. 45 Abjag 5 erft in

©emeinben mit mehr als 5tt) ©imoolfnct gebilbet

toetben, fo mirb neben einer ©emeinbcoctfommlung
ein {otleginlifchcr ©emeinbeuorftanb, tociin er nidft

ettua fpölcr im^ bem 3nfrafttretcn ber l'anbgcmcinbe»

orbniing auf ©nmb bcS g. 45 Abfag 0 biirch Crt«*

ftatut cingeführt werben folltc, nicht oorfommen.
11. 3n ©entrinnen mit geinählten ©emrinbe*

bertretungen.

1. 3uf<"ntnenfehung bet ® emeinbeber*
tretungen, Aufftellung ber ffidthlcrlifltn.

tSinfpruchS' unb teahloerfahrcn.
3n benjatigen Sanbgemeinben, in loelthett bie

3ahl bcr Stimmberechtigten mehr al« 40 beträgt,

tritt nach §• o", bie ©teile bcr ©emeinbeoer*

iammlung eine ©•meinbeoertretung. To8 ©leiche ift

in ©emeinben mit einer geringeren Mnzohl »on
©timmberechtigten ber f^all. Wenn bie ©inffihmng
einet foldfcn im ©ege eme ftatntarifchcn Änotbnnng
Oon ber ©cmeinbeoetfannnlung befchlc^en ober oon
bem j{tei8au8fchuh auf Antrag IBetheiligter ober im

öffentlichen Sntereffe uorgefchrieben wirb. Tie8 fann

jcboch erft fpäter nach bem Snfrafttreten bcr Sonb*
gemeinbeorbnung gefchel)en.

Tie ©emeihbeoertretung beftcht in ©emeinben

ohne foUcgialif^cn ©emeinbeporftanb (§. 45) au8
bOT ®ürgermeifter unb ben ©chöffen, fomie ben

gemählten ©emeinbeoerorbneten
;

bic 3ahl bet ©e*
ineinbeoerorbneten beträgt nach §. 20 Abfoh 3 baS

Tteifoche ber zuetf* ©enannten (®ürgermeifter unb

Schöffen). Ta in folchen ©emeinben nach § 46
Abiab 2 zwei Sdföffen z« bcftellen finb, bie nach

§. 45 Abfah 3 unb nad) g. 20 Abfa(j 3 znläffige

(Srhöhung ber 3ahl ber Schöffen unb ©emeinbe*
oerorbneten bitrdh CrtSftatut ober erft nach ®dbung
bet ©cmcinbcoertrctung unb nach bem Snfrofttreten

ber Sanbgemeinbeortnung in Sragc lommen fann,

fo finb in allen Sanbgemeinben ohne loDegialifdhen

©cmcinbcüorftanb. olfo zu"ä(hft 'n oQcn ©nneinben,

welche nach bcr legten allgemeinen ®olf8zählung 500
unb weniger ©inmohncr hoben, 9 ©emeinbeoerorbnete

ZU wählnt.

3n ben ©emeinben pou 501 bis 2500 ©inroohnem
finb bagegen 12, unb in ©emeinben mit melfr als

2500 ©inroohnem finb 18 fflemcinbencrorbnete z»
wählen (g. 20 Abiog 4 unb g. 45 Abfah 51

3'im Swf'ft biefer ®alfl ift zooödpt bic Auf»
ftellung bcr im g. 9 Slbiag 2 oorgefdfriebnien Sifte

ber ©emeinbcglieber unb bcr fonftigen Stimmbc*
Tcchtigten (§. 16) bis z'"" 15. januor f. 3. Z“
bewirten.

f

Tie l'ifte, welche bic noch §• H erforbetlichen

©igenfehoften bcr ©emeinbcglieber unb bie im §. 16
angegebenen ®orau8fcgungen für boS Stimmrecht
bcr bort bezeidfneten uotiirlichen unb jnriftifchen

^erfonen, fowie 'jJetfoncn*®efammthcitcn nochzuwcifeit

hot, ift unter ®cnugung ber ^erfonenftanbS'Aufnahme
für bie Veranlagung bcr ©taatSeinlommenfteuer nach
bem nad)ftchcnben gormular B. oon bem ©emeinbe«
uorftanb alSbalb aufzuftcDen.

Vor jeber 2lufuahme in bie Sifte hot fich ber

©cmeinbcDorftanb bie Ueberzeugung zu üctfdfaffen,

boß ber Aufzunchmenbe bic nach bem (äefege erforber*

lidfcn (rigenfehaften eines ©timmberedftigten befigt.

VJürbc in einem gaHc noch bem ©rwerbe beS ®e*
meinbercchtS beffen Ausübung ruheit (g. 15), fo ift

bie betreffenbe $erfon immerhin in bic Sifte B. ein*

2*
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jutrofl«ii, jcbo^ in ©polte 11 bcr ®tunb bcä

Sluljeni buTC^ einen lurjen ^imveiä auf bie ein«

fc^Ioocnbe flhimmet beS §. 15 erfic^ttic^ ju machen

(j. !Ö. „ni^t nod) §. 15 9lr. 2").

Eie SanbTätpe Ijoben bei jeber fic^ borbietenben

©clegcnljeit, inÄbefonbere bei perfönlii^er Slmnefcntjcit

in ben ®emeinbeii, auf eine ooifi^riftitinäBigc unb
fornfältige Slufffetinng bet Siften biir(^ cntfpted^enbc

iBclc^rung bet Okmeinbeoorftebet unb biitd) Prüfung
bet erfolgten (Eintragungen ^üt5uioitfen.

3n ^n einzelnen Slbtljeilungen bet Siftc B. ift

golgcnbe^ ju bemerfen:

Unter a. tncift bie lüfte biejenigen männlid)en

unb ioeiblid)cn ©tinnnbeced)tigten nad), meiere ein

SBopnbauö in bem ®emcinbebejitl befipen. ©tept
ein SlJobubauä im 3Kitcigentl)uui 3Kel)tetet, fo pat

bet ®ürgernitiftet ju uetanloffen. baff biä jum
ISnbe beS 912onatd Eejembet 18P7 na^ fDiaggabe

bet ®otft^rifl im §. 11 Slbfaß 3 feftgefteHt locibc,

rodt^cr bet äJJitcigcntbüma ba^ ®cnicinbetcd)t auf

®tunb beS gemeinicbafUit^cn ätiobupauebeiipe^ aud>

uüben bnt; banad) ift bann bie (Eintragung }u
eioirten.

Unter b. finb biejenigen männtie^en unb roeib-

licken ©timmberedjtigtcn auf^ufüpten, tucldje ein

äBobn^aud eigentbümlic^ nit^t befipen ober old

fDiitbefipet eined fold}en jut ^lubübung beb ®e^
mcinbeted)t* nit^t befugt finb (»ergl. a.), ober non
iprem gefammten innerhalb beb @emetnbebc^it{b be>

legenen ®tunbbefip mit einem l^aprebbetrag non
minbeftenb btei 31iarl jur ®rnnb« unb @ebäubefteuer

bom ©taate oeranlagt finb. Eemgemäg ift in

©palte 9 ber oeranlagte betrag biefer Steuer bei

3ebem aufj^uncljmen. ®ei gemeinfdjoftlicbem ^runb^
befip wirb jebem aWitbefiper ber feinem 91nlpeile

entfprec^enbe ®etrag ber Srunb» nnb ©eboubeftener

angerec^net unb alsbann merben biejenigen, auf

rodele minbeftenb ein betrag öou brei SDiorl entfallt,

^iet eingetragen.

^u beadjten ift, bafi unter a. unb b. gcmiiö ber

®^timmung in §. IC 3lbfap 4 audi J^iaucn (»et=

f)eiratl)ete, lebige unb Derroitmete), foiuie beoormiinbete

unb onbere nit^t felbftönbige ®evfonen (§. 11 Jlbfapö),

Welche auf ©runb beb ilpicn im ©emeinbebe^irl gc>

hörigen ©runbbefipeb ftimmbered)tigt finb, aufgcfü|rt

»erben muffen, fofern bei ipnen bie fonftigen im §. 1

1

Jlbfap 1 ^r. 1 bib 5 bejeid^neten ®oraubfepungen
uorliegen.

®urt^ 8. 16 ?lbfap 4 erleibet alfo bie ®orfd|rift

beb §.11 5lbfap 4, monad) SteuerioOlungen , (iin«

fommen unb ©runbbefip bcr (Ebefrau ober bcr unter

»äterlicbet ©emalt ftepenben JUnber bem l£l)cmann

ober bem ®ater anjureepnen finb, eine (Einfebröntung,

inbem biefe 9liircd)nnng bann niebt ftattfinbet, »enn
ber ©runbbefip bcr (Eljefrau ober bcr unter uäter*

lieber ®e»alt ftebenben Jlinbct für fidj jum Stimm»
reebte befähigt, er olfo entmeber in einem IBohnbaufc

bcfteljt ober ber auf ibn entfallcnbe 3abrc4bctrag ber

Dom ©taate oermilagten ®runb» unb ©ebäubefteucr

niinbcftcnS 3 Ü5fat{ beträgt. 3n einem folebcn gallc

ftel)t bet (Ebefrau unb ben unter Däterlieber ©eroalt

ftebenben fiinbetn fclbft bo« Stimmreebt ,^u: fic

miiffen ficb aber bei beffen 9luäübung nn^ SKabgabc
be4 §. 17 nertrctcu (offen, »ab in Spalte 11 mit

bem SBamerf „uertreten bnrd) NN." beruotjubeben ift

Unter c. »cift bie lüfte biejenigen männli^en,
über 34 3abte alten ©emeinbeangebörigen nach, »eltbe,

obne unter a. ober b. ju gebären, für 1897/98 jut

Staatäeinlommcnftcucr ober ju einem fingirten Normal»
fteuerfape oon minbeftenb 4 SDiarf oeranlagt finb,

ober aud) nur rin jäbrlicbcb (Einfommen Don mebr
nlö 660 9JJarf boben (ücrgl. Ipttju bnb oben unter

I. Ic. ©efngte).

Unter d. folgen biejenigen ©cmcinbcaiigcbörigcn,

»cldjc obne Jiu a. b. ober e. ju geböten, in bcr@e^
meinbe nad) bent feitberigen ©cmeinbeDcrfaffungbgejcp

bab @emeinbered)t (Cttbbürgcrrcd)! u. f. ».) befibrn

lg. 14), infomeit fic ben fonftigen auf bcr ^'ten ©eite

bet 8iftc angefübrten ®oraHbict)ungcn genügen. Sic

müffen olfo inbfaefonbere autb bereitb feit minbeftenb

,S»et 3abren am 15. Sonuar L 3b., bem Eagc beb

®eginnenb bet 9lublcgung bcr Siiäblerlifte (C.) einen

l^obnfip in ber ©emeinbe haben.

3n finb unter d. and) bie nach 13

Uibfap 1 ftimmbereebtigt bleibcnbcn 91ubjüglet ein,»»

tragen , »eld)e in f^olge- bet Uebergabe ipreb ötunb--

befipeb nicht mehr ju a., h. ober c. gehören.

Unter e. finb in bie lüfte junäcbft biejenigen

^Ictfoncn oufjunebmen , »clcbc im ©cmeinbcbeytfe,

ol)ne bort einen SBobnfip ju haben, feit minbeftenb

,l»ci 3abren ein lanbmirtbfcbaftlid) (nicht forftmirtb-

fchoftlich )
genupteb ©runbfluct, »clcheb eine felbftänbige

Sldeniabriing bilbet ober einer folcbcn glcid)juachtcn

ift, ober ein anbereä (auch forftioirtblchoftlich gc=

nupteb) (^runbftüd befipen ober am 15. Sanuar f.3b.

(ficl)c ©.245) befefien traben »erben, auf »eld)em ficb

ein ©obnbauö, eine fvabrif ober eine onbere gc<

»erbliche Ülnlage befinbet, bie bem 2BertI)c einer folchen

Sldemahrung minbeftenb gleich fommen. Eie lanb^

loirtbfdjaftlich genupten ©runbftüde bet ermähnten

9lrt finb einer jelbftänbigcn Jlcfcmahning glei^ iiu

achten , »enn fie mit einem Sabrebbetrag oon minbe«

ftenb fed)bjchn 'Ufatf 5Ut ©runbfteuer' Dom Staate
ueranlagt finb. ®cim gemcinfd)aftlichen ©runbbcfip

ift nach bem hierüber unter b. ©efagten ju Der»

fahren. $anbclt ei fiep um bie 3r'age, ob ein

äl'obnbauä, eine JEabrit ober eine onbere gewerb

lid)c 9(nlage bem ©cttl)c einer fclbftänbigen 9lder»

nabrung glcicbfommt, fo ift Don bem ©emeinbe»

üorftanb junäcbft bcr SCertb eineä lanbwhrtbfchüftlich

genupten, ju fechbjcbn fflfarf ©runbftcucr Deranlagten

©lunbftüdb in ben ©cmeinbcbcjirl ju fc^äpen unb

banad) bonn bie fvragc ju entfcbcibcu. Eie in §. 10

Jtbfap 3 ge»äl)rte tüiöglichleit einer (Etböbung bc4

©tunbftcucrbctragcö foramt für bicfcO erfte 2Kal nod)

nic()t in 'fletracht.
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S(u[^ ^ier finb JJtauoi (Der^ciratbetc, lAtgc unb Der«

toittoete)U)tebet)onnunbete mibanbetc nicht iclbftänbigc

ißerfonen (§.11 91b)a^5), bei welchen bie im §. 16

ablab 1 unb hn §. 11 abjob 1 3it. 1, 2, 4 unb 5
beAci^neten fonftigen SSoraubjtbungen jiitrcffen, mit

au^ufühten (nngl. baS '» lebten ab>

jabe (äefagtt).

Untei I. fchliegen fich bie juriftiiehen ^rlonen,
bie aftienge(cUfc^iten , llommanbitgcielljchaften auf

aiticn, SerggerceiEfchaften ,
eingetragene QknD)jen<

fchaften, ätejeUichaiten mit bejehränfter ^ftung unb

ber 0taat4fiä(uä on, {ofem fie @runbftUc(e non bem
bei c. bejeichneten Umjange im (bemeinbebejiil jeit

minbeften4 jwet Sahreit beugen ober am 15. 3auuar
L 3«. (Bergt. S. 245) belc)fen hoben merben.

hinter ]eber @rupBe ift ein genügenber 9)aum

für bie bei ber f^ortjührung ber Sifte erforbcrlich

toetbenben SRochtragungen offen jiu laffen. SBerben

bei biefer Fortführung ötrcichuiigen ober aenberungen

erforbcrlich, lo ift ber ®runb in ©palte 11 ju oe

merlen.

IBci jebem ©timmberechtigten ift unter IBerüctfich»

tigung ber IBcftimmung bed §. 11 abfa^ 4 in lüer°

bmbung mit bem in biefer anmeifung unter b. im

lebten Ülbfabe ©efagten ber non ihm im yahrc 1897/58
in ber betreffenben ®emeinbe — ohne 9tüct<

ficht auf ben jufoUigen ©ih ber ©tencriaffc — ju

gahlenbe Setrag ber ©taat4eintommcn • unb (£r<

gänjung«fteuer in ©polte 5, ber ©emeinbefteuer in

©polte 6, bet ffteiä», äBe/^irfS» unb 'firoDinjialfteucr

in ©palte 7 unb ber ®efammtbetrag biefer ©tcueni
in ©palte 8, fmoie ber Söetrag, ,tu roelchem bet

©timmbereeht^te in bem ®emeinbebe}irf für baS ge>

nannte 3oht Bom ©tonte tut ®runb^ @ebäube> unb
®etoerbefteuer ueranlagt ift, in ©polte 9 ein,tutragen.

3uBot ift jcboch bei benjenigen ©emeinbegtiebem,

»eiche für bo4 3oht 1897/98 jut ©taataeinfommen»

fteuer nicht oeranlagt finb, in ©palte 5 a. ein Setrag

non 3 SWort einjufehen (§. 21 abfah 4) unb bonn
bei ber ©intcagung in bie ©palte 8 mit5urecf)nen.

äöerben in einer ©emeinbe birefte ©emeinbeftcuern

nicht erhoben, fo treten noch §. 21 abfah 3 an beten

©teile bie oom Staote Beronlagten ©runb», ©eböube>
unb ©emerbefteuem. 3n einem folcpen FoHe ift in

©palte lü, bie fonft ohne ©introgungen bleibt, bie

©umme ber in ©palte 8 unb 9 ncrmerlten Setröge

anjufühten.

auf ©tunb ber ©emeinbeglieberlifte ift gemüB
§. 26 in Serbinbung mit §.21 eine nach SBöhler«

abtheilungen unb im Folie be4 §. 22 abfoh 1 ou^er^

bem nach Slohlbejirfen eintiitheilenbe anbenoeite £ifte

ber fämmtlichen ©timmberechtigten nach >’ 0^>
folgenben FB<^oiular C. aufguftellen.

.Suerft finb bie unter a. bia e. (einfchliehli^)

ber Sifte B. aufgeführten nach ber fich borch ihec

bort in ©palte 8, bei ©emeinben ohne birefte

©cmeinbcfteuern in ©polte lU u^cichneten @efammt=
fteuerbetreige ergebenbe SReihenfolge, beginneub mit

bem .^öchftbefteuerten, in bie fiifte C. oufjunehmen.

Zugleich ift bei 3ebem bet ©efammtfteuetbetrog au8

©palte 8, bei ©emeinben ohne bnefte ©emeinbe»

fteuem au8 ©palte 10 bet Sifle B. in ©polte 4 ber

i'ifte C. )u übertragen.

Sor llebcmabmc jebea in bet fiifte B. Ser^ieichneten

in bie Sifte C. ift »icberholt ju prüfen, ob et bie

in §. 11 abfah 1 9?t. 1—5 bep. §. 14 ober §.16
angeführten Sorauafehungen erfüllt, unb inabefonbere,

faüa ftch bei thm in ©palte 11 ein Sermetf über

ruhenbea ©emeinberecht hnbet, feftpftellen, ob ber

biejen Sermetl oaanlaffenbe ©tunb etwa injmifchen

»eggefallen ift, rüefftänbige ©emeinbeabg^aben

injwif^d entrichtet »orben finb ober bie bunh
§. 15 91t. 5 gemährte Fjift rt»a noch nicht abgelaufen

ift. 91ur in biefem ^Qe t)ot baa erfte iulal bie

Uebertragung in bie lüfte C. ,^u erfolgen, ©pöter

fii.b bagegen, »aa hier gleich bcmetlt fein mag, bie»

jenigen, welche baa ©emeinberecht einmal erworben

haben, auch ><*<00 fie g. S. mit ben fchulbigm

©emeinbeobgaben rürfftäiibig finb, gleichwohl in oie

lüfte C. oufjunehmen, jcboch bleiben )ie non bn
Iheilnahme an bet SESJahl auagejchloffen ,

waa in

3uhinft baburch bemertlich jfu machen ift, ba| bei

ihnen, falla fie ihre ©chulb inne^lb ber burch

§. 15 91r. 5 norgefehenen Frift nicht entrichtet hoben,

nach ©palte 6 ber £ifte & ber Sermerf „ruht nach

§. 15 9it. 6" mit übernommen wirb. fDemgemäl

ift inbeffen auch jehon baa erfte IDlol im Foöc bea

§. 15 91r. 1 JU netfahren, ba biefer Foß wohl bet

äuäübung, nicht aber bem erftmaiigen (ätwerbe bea

©emcinberechta entgegenfteht, währenb lehterea in

ben übrigen Fößen bea §. 15 jutrifft unb beahalb

bei ihnen erft m .^ufunft, nachbem baa ©emeinberecht

einmal erworben worben ift, ebrnfo nerfahren werben

fann.

91ach ©rlebigung biefer Eintragungen finb bie in

©palte 4 ber lüfte C. nermerften ©teuerbeträge ju

einer ©efammtfumme {iifammen ju Riehen unb bie

brei äBöhlerabtheilungen nach § ^1 >n ber art

ab,^ugrenjten, bog ein Drittel ber ©efammtfumme
auf )cbe abtheilung fällt. Dabei finb jeboch bie

Seftimmungen in §. 21 abfoh 5 unb 6 }u beachten,

wonach ^'0 oom ©taate ju einer ©teuer nid)t Per<

anlagten SBähler fteta ber britten abtheilung juge>

wiefen werben muffen unb berjenige, beffen ©teuer>

betrag nur theilweije in baa erfte ober jweite Drittel

ber ©efammtfumme fallt, no^ in bte erfte ober

zweite abtlKilung gehört. Da in bem lehtereu FoOe
bei Silbung bet öften abtheilung baa erfte Drittel .

ber ©efammtfumme fiberfchritten wirb, fo fann bei

ber Silbung ber beiben folgenben abtheilungen nur
ber Berbleibenbe Sleft bei ©efammtfumme ju ©runbe
gelegt werben, woa in ber Steife p gefqel)en hot,

bah biejenigen, welche bie ^dlfte biefea 91efte8 tragen,

bie jweite unb bie Uebrigen bie brittc abtheilung

bilben. Die auf jebe abtheilung fallenbe ©teuere

fumme ift in ©palte 5 hinter ben ©teuerbelrag bea
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l^ttn Stimmberci^tigtcn bn: bcjüglic^en ?(bt^eilnitg

cmjutrngen.

@rft nat^bem onf bif|t 2Bei}e bic brei SBäMet»
flbtl)filung«n gefaitbet finb, ttctbeit bic in bet Sifte

B. unter f. oufgefübrten ©timmbereebtiaten in bie

fiiftt C. mit bet Ueberjt^riit ,na(^ §. 10 ?tbfn6 3
©timmberedjtigte" hinter bem legten SBa^Ier bet

britten ?lbt^e!lunn übernommen, iiierauf ift bei

biefen ©timmberecStigten in ©palte 6 ju »ermerfen,

mit iwltfiet ber brei SBäl)Icrabtbeilungen fie nad^

ber ^ö()« ihre« in ©palte 4 juoor eingetragenen

tjteianuntftcucrbetrageä au mäblen haben. (§. 21

«b{ag 1).

®ie Cifte C. ift tn bem 3c'iTOume Pom 15. bi«

80. Sanuat f. 3«- m einem oor^r auf ort4übIi(^c

föeife jur dffentlit^n ^nntnig bringenben IRaume
ou«}u(^en. Xüübrenb biefer Mett fann jeber ®timm>
bereebtigte gegen bie fRicbtigfeit ber i’ifte bei bem
©emembeoorftanb (Sinfpru^ ergeben, übet toeltben

biefer, ober, too eine ®emcinbcpcrtrctung beftebt, bie

legiere bi« jum 15. Sebtuat 1838 ju bcfcblicBcn gat.

®egen ben ®cf(bluB finbet innerbalb jioei SBodjen

5nage nn ®ertpaltung«ftreitperial)rtu bei bem 5brei«=

au«|(biib flAtt ^ie ®ef^Iüffe auf erfolgte Sinfprüebe

finb benjenigen, toeldje biefe Sinfprüebe ctf|oben gaben,

gegen 6mpfang«bef(bcinignng juijiiftellen. 5Wagen
gegen biefe ®ef(biri|fe gaben feine auffegiebenbe

förefung. ©oU ber iRome eine« einmal in bie Sifte

aufgenommenen ©timmberergtigten mieber gelöfigt

tneroen, fo ift bic« bem ©timmbereegtigten unta
Angabe ber ®rünbe nünbeften« aegt IXage porgee

bureg ben ®emeinbeoorftanb mittclft einer gegen

©mpfangSbefegeinigung jujuftellcnben Verfügung mit^

jutgeiien.

I)ic Ckgl ber ®cmeinbePcrorbnclen gat im SJfonat

äRöt) 1898, möglicgft in beffen erfter .^'älftc, an

einem Pon bem Sürgermcifter (©(gulfbcig, Weincinbc=

porfteger) ju beftimmenben läge naeg 'ifaBgabc ber

©orfdgriften in ben §§. 26, 28 unb 30 bi« 34 ,^u

erfolgen. Sa« Grgebnig ber ffiagl ift non bem
®emeinbeoorftanb foiort in ort«übli(ger SKeifc befannt

}U matgen.

®efonber« jn beaegten finb bie Seftimmiingen

be« §. 23 wegen ber IDurc^fübrung be« ©runbfage«,

bog minbeften« jmei ®nttel ber SÜiitglieber ber

©emembePetttetung Angcfeffene ober Vertreter Pon

Angefcffenen fein müffen.

SBegen ber ®ej(glu6iaffung über bie ®ültigfeit

ber ISfoglen unb bet bagegen iulaffigen Ringe im
®ettooltung«ftreitoerfogren lommen bie ®eftimmungen
be« §. 34 Abfog 2 unb be« §. 37 jut Amnenbung.

2. Sfogl ber ©cgüffen, ®i(bung be«
©emeinbeporftanbe«.

Der ®ürgermcifter gat bie gewäglten ®cmcinbc‘=

Perorbneten auf ben 1. April 1898 ober einen ber

nöegftfolgenben löge unter ©cadttung ber ©orjdiriiteu

be« §. 30 in ©erbinbung mit §. 47 eine ®ocge
porger mittelft ortafiblicget ©efanntmaegung unter

Se,^eiAiiung be« JHoume«, Tage« nnb ber ©tunbe,

in luefcgcn bic ©timmen objugeben finb, gut SBogl

bet no4 § 45 crforbcrlitgen 3<Jgl bon ©«göffen

gufommciiitubcnifen.

®emag §. 70 Abfag 2 ift biefe ©etfommlung
befeglugfogig, wenn megr nie bie fenlfte ber im

©efege porgefegriebenen 3<>gl ber ©iitglieber onroefenb

ift. 3n ©emeinben ohne follcgiolifcgcn ®cmeinbc>

Porftonb müffen oifo bei biefer erften ©ihiing Pon

ben ©emöblten 9 ^emeinbcPcrorbnetcn minbeften« 6

onttefenb fein, ba in biefen ©emeinben neben bem
fflürgermeiftcr nncg bie jmei no<g ,\u mäglenben

©tgöffen ber ©emeinbePertretung ol8 TOitglieber

ongegoren. fiommt auf bic erfte 3Pfaw"*ePberufung
eine befcgliiBfögigc ©crforamlung nid)t p ©tanbe,

fo finb bic ©emeinbeoerorbneten bureg ben ©ürger*

meifter unter ©eobacgtiing ber ©orfegriften be« §. 30

ju einer onberroeiten ©erfammlutig mit bem l^intpeife

^fammenjuberufen , bog bie ©rfdjeinenben ogne

^üdfiegt auf igre Sln^agl befcgluBfägig finb.

Siaeg ©rönnung ber Sigung toerbcu junoegfi

bie ©emcinbcuerorbnctcn gemäg fj.
35 butrg ben

©ürgcnncifter in igr Amt cinge^grt unb bitrtg

Ipanfefdjlog oerpflid)tet. hierauf erfolgt bie ©omogme
bet ctforbctlicgen SSoglen notg ©Joggabe bet g§. 4S

bi« 54. 3n ©emeinben mit niegt megr ol6 500 (Jim

Wognern (noeg ber legten ongemeinen ©olf«,(äglung)

finb j(roei ©egöffen unb ein ©telloertreter, in ben

gtögeren ©emeinben non nid)t megr ol« 2500 ©tn=

(oognern finb 3 ©d)öncn unb in ben ©emeinben

Pon megr al« 2500 ©inroognern 5 ©egöffen p
toäglen.

Da jeboeg in ben ©emeinben mit megr ol«

500 ©imoognern oon her ®ilbung eine« (olleaialifegen

©emeinbeporftanbe« nnb bamit oon ber ©ogl bet

erhöhten Anjogl oon ©egöffen obgefegen werben

fann, fo ftegt e« biefen ©emeinben frei, einen bogin

S

cgenbcn Söefeglug nod) SKoggobe be« g. 45 Abfog 5

gon Por ben ©aglen ber ©djöffen ju faffen unb

bie ®ornagmc bicter lEnglen Porlöugg auejufegen.

©infiTucilen negmen bann noeg naeg §. 122 bie

TOitglicber be« feitgerigen ©emeinbeporftanbe« bie

Cbliegengeifen ber ©egöffen wogr.

Der ®iirgcrmcifter gat bic ®crganbliingeit übet

bie ®ogl ber ©diöffen noeg beren Abfd)lmfc nebft

bet Pon ben ©eroäglten abgegebenen Annngmc=
©rftarung bem Snnbratge einäiireiegen, bamit biefer

bejüglieg bet ©emeinben ogne foUegialifdten ©emeinbC'

porftanb über bie Öeftätigung ber ©egöffen (§. 55)
befinbet unb bie fHcigcnfo'lge beftimmt, noeg loclcger

bie ©egöffen ben ©ürgermeifter in iöeginberungefällen

JU bertreten gaben (§. 45 Abfog 2), fomic bcjiiglieg

aller ©emeinben bie ®ereibigung ber 3d)öffen naeg

SJioggobe be« §. 56 in ®crbinbung mit §. 1 ber

®etorbming nom 6. ®?ai 1867 {©eicg<3omml. @. 715)
gerbcifügrt, fofern fie ben Dicnftcib nid)t fegon porger

geleiftet gaben.

3n ©emeinben mit follegiolifd^em ©emeinbC'

'I
i

'I. '
1 V
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torftanb ftnb bmiiöc^ft bie ®emtinbeoerorbntten

imb bit ©tröffen, natfibem bie iimibigung bcr

i'ebfeten biitd) ben Snnbrait) ftaitgciunbeii t)ot, »on

bcm iSürgcrmciftor unter SÜeaditimg ber ißorft^riften

beä §. 30 öDn 9kucm jufammensitbemfeit , um
gemcinlüm (§. 40) natf) SJaBgabe bet §§. 48 biä 54
einen Skigeorbneten jn roätjlen. 9iac^ iMbft^u^ ber

föübl r>n)> 93a^lDcrtonbIungen mit ber 9nna^e<
Srtlärung be4 @emät)lten bem fianbrat^e alSbalb

einpreic^en, melc^er über bie Seftätigung ju befinben

unb nat^ beren ®rtheilung ben gcraähtten Seigeorbneten

ju rereibigen Ijat

SBerlin am 5. Oltober 1897.

!Der TOiiiiftcr bei 3iineni. Jrci^err oon bcr Steife.

©emeinbe:
^

"
,

Sliilage A.

Jheiä

:

Hiftt
ber ©cmeinbegliebcr nnb jonftigen ©timmberei^tigten.

(gür ©emeinben mit ©emcinbcberfammluug.)

©ömmtiie^e in bieie fiiftc aufgenommenen natürliiben ^krfonen finb ^nge^önje bed ^Deutftben Steii^d,

befigen bie bürgerlii^cn (i^renret^le unb ^aben — mit ^ubno^me ber 0orenfen (e) — {eit jmei

Satjrcn im ©emeinbebejirf einen So^nfi^.

Änlagc A. ber ?lnn»eijung pr Conbgemcinbeorbnnng für bie ^roB. Reffen— Stoffau.
,

Xer ©emeinbeglicber unb fonftigen ©timmberee^tigten

5Rr.
3u> unb

Slorname.

(girma.)

©tanb

ober ©eroerbc.

Cebenfl*

alter.

l8om Staate
ocranlagte

©runb« unb
©ebäubeftener

|

J> 1

©etoerbe’

fteuer=

Blaffe.

6tim=
men^

•1. ( , •

pI

Semeduu^.
i

1. 2. 1 3. 4. 1 r.. 6. 7. 8.

a) Sltännlii^c unb iucib[i({)e '10ut)nE)au4befiber (§. 11 9lbj. 1 9tr. 6a unb §. 16 9(bf. 4);

1 .
-

'

2.

u. {. w.

b) 9Rännti(I)e unb weiblidjc, jöfirli^ mit minbeften« 3 3Worf jttr ©runb« unb ©ebäubefteuer Btronlagte

Stngcfcffene o^ne 33ol)nl)au4 (§. 11 Hbf. 1 9tr. 6b unb §. 16 Slb{. 4):

1 .

2 .

u. {.».

c) 'Dtüimlic^e, über 24 3at)rc alte ißerjonen, loeli^e für ISOy/DS jur Staat« > Cintommenfteuer ober p
einem fingirten Stormafftcuerfat) oon minbeftenS 4 37tf. Beranlagt finb ober ein jä^rlicbe« ©intommen
uon ineljr alä 000 SKf. t)abcn (§. 11 2lbf. 1 3tr. 6 c):

1. I

U. j 10 1 1

d) ©eitf)erige ®emeinbe«(Ortää)bürger, loelt^ nic^t untn' a, b ober c gefjören (§. 14), unb 8u«pgler,
melibc in 3'0l9c ber llebergabc i^fc« ©runbbefige« nit^t md[)r unter a, b ober c geübten §. 13 1):

1-
I

2.
I

u.j.n)
I

e) SCRönnlidjc unb weibliche gorenjen (§. 16 Slbj. l):

1 .

2

I I I I I I I

f) Snriilifebc '{Jerfonen, ?lfticn*©eienf(baf1en, Rommanbit«®efeü(t^often auf Eftien, ©erggemcrffc^aften,

cingetrogene ©enoffenft^aften, ©^ellft^aften mit befc^ränfter §afPng unb ©taaWfi Jfu« (g. 16 ?tbf. 3):

f
I

I

u.f.m
I
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8 i fi e

B.

bev öemeinbeglifbet iinb jonftigcn ©timmbere^tigten.

(5üt (Scmcinbcn mit gemä^llcr ©emcinbeBertretiing.)

.©ömmtli(^c in biejc Sifte oufgenommenai nntürlit^cn '^«lionen finb ?Ingc^öriqc beä ®euti^cn Meid)«,

bcHQen bie bütgetlic^en @t)<^enrec^te imb ^abeii — mit $(u«iiat)me bet gorenjen (e) — feit jmei

Sauren im (Semeinbebejirf einen SBol}nfi({.

Anlage B. bet ?lntt)eifung jur ßonbgemeinbeorbnung für bie $roü. Reffen — Moffou.

(Semeinbeglieber unb fonftigen ©timmbered)tigtcn

Ullb

®or=

imme

i(f5irmal.

!

©tanb

ober

®e=

loerbe,

ße.

ben«<

alter.

Staat«* 1

'©emein*

befteuer

('|'erfo=

nal> unb
Mcal«

fteuer

einfchl.

ber S8e*

trieb«*

fteuer)

<7«

1

fireiä»,
©̂nmma

1

jirf«. ber ©ei*'

unb tröge in

©ro= ©paitcö,

6 u. 7
Itcuer

j

1

»<r
{

c«

©om Staate
oeraii tagte

Summe
berSettSge

tu Spottes
unb 9

(uii^t OU«;

juiüllen,

wenn
bitette (Se=

meinbe*

(leueni

CTbobeu

motbett)

c#

Semer*

fungen.

--i*_-

C^n*

lom*

men--

fteuer

i

er^
,

gönj*

!

ung«*

fteuer

c#

j

®ruiib*

unb
®c=

böubc»

fteuer

0#

®e
loerbe*

fteuer

Dom
fteheu»

ben ®e*
roerbe

<-r

2. 1 3. 1 4 . 1
« r>. ^ 1 Ci.

1
7. H.

1
K 9. /S 10. «tll.

a) SKännlit^e unb toeiblic^c 28o^nl)an«befiUer (§. 11 8 bf 1 Mr. 6 a unb §. 16 Sibf. 4):

1 . 1

2 . I

u.f.m.
I

b) 3J?ännIid)e unb weibliche, jä^rlit^ mit minbeften« 3 SUtarl jnr ®rimb unb ©ebäubefleuct üeronlagle

Hngefcffene ofjne ffiol)nt)au8 (§. 11 Slbf. 1 Mr. 6 b unb §. 16 Hbf. 4);

1 .

2 .

u.f.m.

c) 9KannIid)e, über 24 Sabre alte ^JJerfonen, meicbc für 1897/98 jur ©tnnt« » ©inlommcnfteuer ober 5U

einem fingirten Mormalftcucrfn^ oon minbeften« 4 Wart ucranlagt finb ober ein jäbriidjc« ^nfommen
oon mehr al8 660 aUart haben (§. 11 Slbf. 1 9ir. 6 c):

1 .

2 .

u.f.m.

d) ©eitberige ®emeinbe»(0rt«»)®ärger, toeltbe nicht unter a, b ober c gehören (§. 14), unb SluSjügter,

toelche in golge ber Uebergabe ihre« @runbbefihe« nicht mehr unter a, b ober c gehören (§. 13 Slbf. 1 ):

1 .

2.

U.f.10.

e) SRännliche unb meibliche fjorenfen (§. 16 Hbf. 1):

1 .

2 .

U. f.tD.j

f) Suriftifche ^erfonen. Slfticn » @efeHf(haften,

eingetragene ®enoffenfchaflen, ®efeDf^aften

1 .

. 2.

u.f. ro.

Jfommanbit • ®efelljchaften auf Hftien, IBerggewerffchaften.

mit befchränfter .^aftung unb ©taat«fiäfuä (§. 16 Slbf. 3):
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gnlaflt C.

natlernite
für bi( Sdablen jur ®cmeinbcb(Ttrttnng.

Wnlage C. btt SniPtifung jut üanbatmeinbtorbnung für btt ^roD. £>tfftn— Sloffou.

37t.

1
DerSlimmbetechtigtert

©emetfungen.
3u«

unb

IBomame.

Slanb

ober

®en)erbe

Sdammtfumme beb 3obTebbctTogS

ber bneften Staate« unb <mnmu«
nairienrm. (6taatt><bititcmincn«

unb SrgSngungbftcuci, Semcinbe«,

Jtrtie« , iBqitM« unb ^tolnnjiai«

feeun; »o bintte Utemeinbefteueni

nl(pl nboben werben, an beren SteSt
bie oom Staate oeronlagte Otrunb«,

cAebäubc« unb Qtewerbefieuer.)

— Spalte 8 bejw. tO bn fige B.—

©tenerfumme

ber

abtbeilung

e# A
1. 2 . 3. 4 . 5 6.

1 .

o_

3.

11 f.ro.

i

1

1

i

I

1

i

569. Turcb flUtrb&cbfte lüerorbnung com 19. ftUAuft

b. 3. — 5R. ®. iPI. 707 — finb Thyreoideae
pracjiarata (@(bi(bbrüfenpräparate) in bat ^r)ti(bnig

bericnigen X>rci)(n unb cptmifcbtn 'Präparate aufgc>

nommen worben, meiert nad) §. 2 Per !6ciorbnang,

betreffenb benSietfebr mit Hr)neimittetn oom 27. 3anuar
1890 (iR. !ül. S. 9), Einlage B, nur in 2Ipotbe(en

freigebolten ober brrtonft werben bürfen.

3m 2lnf41uB bittan bot {>err Ü)iin{ftcr bcr

geiftlicben, Unterricbt«* unb 3Rebi)ma(ange(egenbeiten

bie Scbilbbrüfenprüparate in bag %)tTAei(bni§ ber bom
$>anbbertauf in ben flpotbetcn aulgeftbloffenen 2(rinei>

mittel tingereibt. T)abei ift bon bet geftfebung einer

'JÜiapimalbofit für StbilbbrüfenprSporiite flbftanb ge»

nommen, ba, obgefeben bon tetbnifibtn @<b>bier{gteiten,

rie ®efabr einer ®efunbbeü<f(bübigung bur^ bie

'Bräparote nitbt in ber einmaligen Ueberftbreitung einer

tjinjel« ober Zagebbofi« bembt. (A. II. 10075.)

Qaffel am 23. Ottober 1897.

S)tt IRtgierungb'^rfifibent.

SBirfl. (Seb. Ober« Weg. >9?atb. .^auffonblllr
570. 3m 3nteteffe ber (Smpfünger b^t her {)err

gtnangminifter im Slnberftdnbnig mit ber Itönigticben

Ober>9te(bnung(tammer beftblcffen, oetfutbeweife unb
unter %3orbebalt be« SBibenufg bie 3ablung ber Qibil«

penfionen unb filortegelber innerhalb be« Z)eutf(ben

8iei(b* unb bib )um 3Ronat<betrage bon 400 Warf
im ^ege beb ^oftanwcifungbbertebrb ebne Wonatb»

Quittungen für bie güUe )u)ulaffcn, in benen tSmpfangb«

unb Segugeberetbligte ibentif^ fmb, alfo nicht an

©teile beb ^enfionütb ober Süartegelbempfüngerb ein

Dritter (^oruiunb, ^'fleger, IBescOmücttigter ) bie

monatlichen 35e)fige ju erbeben bat.

Die 3“f*''hung gefebiebt nur auf fcbriftlichen an«
trag ber ^elbeiligten , worin enthalten fein mug;

1) bie Grttärung, ba§ bie ^nfmbung unb Äub«

bünbigung beb ®elbeb auf Oiefabr unb ffoften beb

©mpfängerb erfolgt,

2) ber Serji^t ouf eine befonbere Sena^riebtigung

Don bet abfenbung beb (Selbeb,

3) bie Verpflicbtung, ber jablenben ftaffe non

jebem iS3e<bfet beb tfiobnflbeb (bei ißermeibung ber

aufbebnug ber 3»f(nhung mittelft ^oftanweifung)

retbtjeitig anjeige }u machen,

4) bie Slerpflicbtung , im Wonat Wüt) bie mit

8ebenbatteft unb Untei^cbriftb«&efcbeinigung, fowie

mit ber Ortlfirung über ein etwaigeb neueb Dienft«

einfommen oerfebene Sabrebquittung an bie jablenbe

Kaffe einjureicben, .anberenfaOb bie abfenbnng ber

nücbften Wonatbrate eorläufig unterbleibt.

©ebmefte gormulare gu folcben antrügen finb

bei ben betreffenben Kaffen unentgeltticb gu haben.

(K. 2430.)

aaffel am 13. Oftober 1897.

Kbniglicbe (Regierung.

{DirfL ISeb- Ober«!Reg.>9{atb. |)auffonni(le.

3



571. 3ße(buniien een Vnmädtm, ben 9n*
fcrbeiungrn btt in 9}t. 30 bt« 1893r '0mt«b(ati8

bciSfftntliibttn Kitnifterratbeftimmunfltn eom 26.

1893 über bie JInfteUung ber .ftbnigliiben ^nufibrtiber

unb te(bDtf(^tn @e(r(läre in ber aUgenieinen €taatS<

baubemaltung entfpreeben, »erben bieefeiM entgegen»

genemmen. (A. III, 10235.)

(Sflffel am 20. Oltcber 1897,

3>r Regierung« «^Iräftbent. 3. S3.: e. tSremer.

573. ®tr 4>err Cber.^räfibent b«! 8»ne^®i0t.

ba§ )um IBeften ber @rtauung einer neuen tatbolifeben

lürcbe in SQeblbtiben eine einmalige Sammlung
freiwilliger beitrüge bei ben fatbc(if(ben üinmobnern
bc« diegierungtbeMrfO daffcl bnreb pcli^eilicb legitimhrte

Sammler in ber 3*<1 bi* J«® !• Tipril I- 3. ber»

anftaltet »erben barf.

Cie ^olijeibebirben bc8 SSejirt« »oUen bafür

forgen, bag ber Sammlung ein ^inbetnig niebt in

ben Bäeg gelegt ttirb. (A. II. 10535.)

(Soffel am 20. CIteber 1897.

35er Regierung« « ^Jräfibent. 3. S5.: b. SB rem er,

(SrltbiRte Sttllen.
57B. Cie IBürgermeifterftelle bibHabb Stabt,

mit »el(ber ein 3ab’f**b®Ib®®<>' o®* 2 500 Sötarl

au« ber Stabltaffe unb al« 'Jlcbcnbejüge ca. 480 'Diarf

für 21erfebung ber 9imt8an»ültf(baft8 • unb Staube«*

amt8«®ei(bäfle bcrbiinben ift, feil anberweitig auf bie

35auer bon aibt 3abren befe(}t »erben.

®eeignete 'Bewerber um biefelbe, »cl<be bie nötbige

Cualifilatibn für ben BerwaltungSbienft nacbmweifen
bermSgen unb in ber Hcmmunalbrrwaftung genfigenbe

21u8biibung erlangt baten, »cUen ihre 9Helbung8gefu(be

mit 3bU8>*iffen unb Seben8(auf berfeben bi« jum
12. Dtocember b. 3. on mich gelangen taffen.

Spätere 9Äelbung«gefu(be flnben leine Berüdficb*

tigung.

2tQenbcrf o. b./2Berra im Bewirt Saffet am 12ten

Otteber 1897.

^einrieb Siebter, 2tu«f(bug«S}orfteber.

Stam(nt)icrfonal slKaibritbtcii.

tSinnnnt; ber ^rirattejent Dr. Bronbi in

®5ttingen jum augererbentlieben ^refeffrtt in ber

pbübfcpbiftben S'>5>ttät ber Uniberfität Warburg,
ber Cbetförfter ®reg in üteuftabt jum Serftamt«*

anwatt,

ber Stablfämmerer ®ie« in 92euftabt jum 2tmt«*

anwatt unb

ber ftaffirer ^eter griebrieb ®afcbe in Sangen*

fetbotb jum Steltrertreter bc« 21mt«an»att«,

ber gcrftauffeber ftabn jum görfter ju

garten pcm 1. 'Itobember b. 3. ab.

llcbtrtrogcn: bem itelijeifergeanten Rarl ?tpel

bie Icmmiffarifibe Benrattung ber ®ebr* unb Stbleufen«

meiflerftelle an ber lonaliftrlcn gulba in Spietcr«baufen.

Utbernommen: bon bem 2tu«f(bu§mitgliebe ®ecrg
'Jleinede in Cberliftingen bie ffiefibäfte be« Staube««

beamten • Stettoertretei« für ben Stanbe«anit«bejirf

Cberliftingen.

Brrlifbtnt bem praftifeben 2trjt, ^)cfratb Dr.

Äraffert in Birftein ber 9tolbe Slbler»Orten bierter

Rtaffe,

bem lÄegierimg« * Sefretär Seberer in Gaffel bei

feinem Uebertritt in ben Ktubeftanb ber Gb«wtier al«

9te(bnnng«ratb.

91nd^ 0iAlub be« BBIalte« etuseganseit.
Strorlhuingen nnb iBcIonntmQAntigfn ber

Münigliibttt ^rotiinjialbcbärbeii.

574. 35er Bunbeeratb bat in ber Sigung bom
21ftctt b. 2)tt«. befeblcffen, bag

1) bie für auSgefübrten unb jur Gffigbereitung

berwenbeten Branntwein jugeftanbene Beennfteuer*

bergütung bcit 0,06 TOarf für jebe« Siter reinen

Sltcbot« bi« auf weitere« unceränbert bleibt,

2) für benfenigen Branntwein, ber mit bem

allgemeinen 35enaturirung«mitlel benaturirt wirb,

ccm 1. 'Jlobember b. 3. ab ftatt ber bi«berigcn

Brenngeuerbergütung bom 0,015 Wart eine folcbe

bcn 0,025 Wart für febe« Siter reinen Sltc^ot«

gewährt »erbe.

Borftehenbe« bringe ich hiermit im Jluftrage be«

^erm ginanjminifter« jur bffentllchen fienntnig.

('Jlr. 10507.) Gaffet am 25. Otteber 1897,

Cer Bt»®ibji“I'®t*««'Ci«Itor. Schmibt.

{tierju at« Beilage ber Oeffentliihe Slnjeiger 9h. 43.
(OnfertionJjebü^cen für ben Xaum einer ge»DhnIi(htR 3)m(f)eilc 20 9teiih«bfcnnig. — eetogSblStter für J unb ) Segen 5

unb für ) unb 1 Segen 10 9td$ep|ennig.

)

«ebigiet bei »Bniglieber negierung.

Caffcl — Sebruett in bei $of« unb !Bai(enbanS*Suihbruifeiei.

Diylced by G* oyU
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Hdttifilic^ett 9le(|ierun0 |u Gaffel.

^^3 44* .
SluSgfgfbtn ®lith»o(l^ bm 3. 9loDtmbn 1897.

3nl)oIt b(<

S)ic 9}nmma 42 be* 9}ciib<«Cbef((b(att<, u>etcbe

bom 25. OftobcT 1897 ob in Sjerlin )ur Snbgabe
gtlongte, entb^li nnttr

9h. 2419 ben üirtliefernngCbtTtTog nisif(btn bem
^nitf(btn 9i(i(b unb b«n diicbrrlonben, bom 31. ‘Dt*

jonbtT 1896; nnb unter

9h. 2420 ben IScrtiog )tolf(ben bem X)eutfiben

9?ti(b nnb ben 92ieber{onben über bie Ttutliefeinng ber

Serbiecbei )n>if(bni ben beutf<ben @<bnbgcbieten, fomie

ben fonft bon iDeutftblanb obb^ngigen Qlebieten unb

bem (Bebiet ber Webetlonbe, fomie ben niebertänbifibcn

ffclonien nnb ougmärtigen Sefibungen, oom 21. @et)>

tember 1897.

Slie 9htnnner 46 be4 9iei(b4*(Befebb(att4, mel(be

Bom 18. Ottober 1897 ob in Serlin jm 2lutgabe

gelangte, entbütt unter

9ir. 2425 bie Selonutmacbnng, beheffenb bie 9n>
jeigebflicbi bie (Befiügelcbclero , com 15. Oftober

1897; unb unter

9ir. 2426 bie 0efanntmaibung , beheffenb 9u<>
nobmen dou bem Verbot ber ©onntogborbeit im (Be*

»erbebetrieb, com 16. Oltober 1897.

Tie fRummer 47 beb 9iei(bb*®efebblaltb, welcbe

ccm 26. Oftcber 1897 ab in SBeriin jur Änbgabe
gelangte, enthält unter

9h. 2427 bie ^etanntmacbung über bie mecbfel*

feitige SBefreiung ber Tlngebörigen ceb Oeutfcben 9Iei(bb

unb 9}uglanbb con ber ihnen alb 9ublänbec in fRecbtb*

fheitigleiten obliegenben 21eTf>fli(btnng )ur ©icberbeitb*

leiftung, 0orf(bu6)abtung unb ®ebübrenenhi(btung,
com M. ©eptember 1897; unb unter

92t. 2428 bie Rlelanntmacbung über ben Beitritt

92umänienb ju bet om 15. fSpril 1893 )u Trebern
abgefebtoffenen internationalen Uebereintunft, betieffenb

SRagTegeln gegen bie (ibclna, ccm 18. Oftcber 1897.

Snbalt bcT (9tftb>@ommInng für Me ftönigfiibcn

$rtu|ifibcn Staaten.

Tie 92ummer 45 ber ®efeb > ©amminng , metebe

com 21. ettober 1897 ab in SSerlin gnr 9ubgabe ge«

langte, enthält unter

9h. 9955 bab ®efeb, beheffenb bie gorftf^uh*
beamten ber ®emeincen unb fiffentlicben Snftatten im
Sfegierungbheiht SBiebbacen mit 9ubfcblu§ beb cor*

molb Üancgräflicb hefte** ’ b»i»burgif(ben ©ebieteb unb
bee ©tabtheifeb granlfurt a. 9R., oom 12. Oltober

1897; unter

9h. 9956 bie Serorbnung, betreffenb bie Tage*
gelber unb 9leifetoften ber ©taatbeifenbahnbeamten,

com 12. Oltober 1897; unb unter

9h. 9957 bie 2*crfügnng beb 3nfti) • IRinifterb,

beheffenb bie Stniegnng beb ®runbbucbb für einen

Tbeil beb ^ejirfb beb 9mtbgeri4tb Sattenberg, bom
18. Oltober 1897.

Tie 92ummer 46 ber ®efeb«@ammtung, »eiche

com 28. Oltober 1897 ob in Serlin gut tlubgabe ge*

langte, enthält unter

9h. 9958 ben ©taatbcerhag gmifchen $ren|en

unb Sraunfehmeig »egen {terfteUung einer (Stfenbabn

bon Soncoble über Sobenmerber nach Smmerthal*
com 9. 3uni 1897; nnb unter

92r. 9959 bie Serfügung beb 3ufl4*3)iinifterb, be*

heffenb bie Tlnlegung beb @runbbuchb für einen Tbeil

ber Segirfe ber flmtbgerichte fllcenbooen, ^einbberg,

92heinbach. QafteQaun, 3*lt* ®recenbroich, ^eumagen,
Termebteil, Sitburg, üliergig, Trier, Taun unb
$rüm, oom 23. Oltober 18.*7.

StrorbnungtH nnb Srlnnntmachiingfii bcrtlaifers

lithrn nnb Mösigiiehtn SentrotbebörbeH.

575. 3**^ 'Äuebilbung con Tnrnlrhrtrinncn »hb
auch im 3ahre 1898 ein etwa brei ÜRonate »ährenber

jlurfub in ber ßintglichen Tnrntehrcr • Silbungbanftalt

in Serlin abgehalien »erben.

Termin jut ßrüffnung bebfelben ift auf ffreitag
ben 1. 21pril l. 3b. anberaumt »erben.

912elbungen ber in einem l'ehramte ftehenben Se*
»rrberinnen finb bei ber corgefehten TienftbehBrbe

fpäteftenb bib jum 15. 3anuat l. 3b., üRelbnngen

anberer Se»erberinnen bei berjenigen ffSniglichen Re-

gierung, in beten Seitirt bie Sehe^enbe »ohnt, eben*

fallb bib jum 1.5. 3anuar l. 3b. anjubringen.

Tie in Serlin »chnenben, in leinem fiehromte

ftehenben Semerberinnen hoben ihre 912elbungen bei

bem Königlichen ^clijei-^räfibium in Serien ebenfailb

bib }um 15. Oanuar l. 3b. anjiibhngen.

Ten älielbungen finb bie im §. 3 ber 2lufnahme*

Seftimmungen com 15. 9Rai 1894 be}eichneten ©chrift«

ftüde geheftet beicufügen, bie 912elcung felbft ift aber

mit biefen ©chriftiiüden nicht jufommen ju h<fhn.

(U. 111. B. 2727.) Serlin am 12. Oltober 1897.

Ter SDlinifter ber geiftlichen, Unterrichtb* unb Slebijinal»

2(ngelegenheiten. 3m 21ufh.: ©chneiber.

576. Son fest ab tSnnen ^oftpadete ohne SBerth«

angobe unb ohne 92achnahme bib )um ®e»icht con

5 kg nach Republif {lenburab onf bem Siege

1
.

,1 lOgU
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ü6n @tif)Ianb eerfonbt nnben. !£)ic $oftbO(ftte müffen
fTanlirt Dtrben; bie Za;« bttTjgt

ÜbtT

üb« 1

.. 3

^mburg
Cb« ®r«««n

^ftgi«n

unb (Snglanb

bt« 1 kg 3 aJJarl 20
rf 3 pp 4 pp 40 pp

pp 5 Pf 0 ff 60 pp

3 fKorf 40
4 p. 60
5 p. 80

n,
n

tt

JCuStTbcm tfirb in ^jenbura* rem ßmrfpin«« für

bie (Erfüllung ber 3^0finnliibf«ittn unb bie lüuebän«

bigung b« iiadefe eine (Sebfi^r «beben, nümlicb für

bie «rfien 565 g 5 Centabeg, für jebe meiteren 113 g
1 dcntoco.

Heber bie fenftigen 3?er[enbung«bebingungen er»

tbeilrn bie llcftanftalien nSb«c 21ueilunft.

Snlin W. am 5. Clteber 1897.

D« ©taolBfetretär beö Sleicb« » i'eftamt«.

3. SBittfe.

%itrorkiinni|en ttnb ¥irfannt«adinnAen ütr

SlöniAlidirn Mtniemitn.
577. ®er feerr Ober»'fJrüfibent bat burtb 6rla§

ccm 22ften b. Sii. genebntigt, ba§ <u ber bem biefigen

f^auenarbeitfeerein tureb feinen ^r(a§ ccm 11. 2Iuguft

b. 3. geflatteten S«{eefung een fiunftgegenfiänben auftr

ben im Serleofungtrlane Bcrgefebenen 2 (XX) i'ecfcn

iceitere l(XX)9oofe, jufammen alfo bctbften« 3000t'cofe

ü 1 UXart ausgegeben unb im iXegierungtbejirl üaffel

certrieben meTCen bürfen.

3m iünfcblug an meine (Detanntmaebung cem 19ten

'Juguft b. 3. — abgeevurft in üir. 35 be9 21nit«blatt8

— bringe icb bie« biermit jur effentlidjen Aenntnig.

(A. II. 10820.) (Saffel am 27. CIteb« 1897.

D« 9iegierung«.‘}5r5fibent.

SBirft. (Beb. Cber.Sleg.'iRatb. 4»auff encille.

{ItTorbnunAea an» (t^rronnttnatbanAen

aa&errr fifliferltetitr nab SlöuiAlitbrr Vebürbta.
57K. 21n ten Unterjeiebnelen )U riebtenbe amtticbe

3uf(briften bitte icb nur tu abreffiren:

„2tn ben ^räfibenten be« üanbgeriebt«
in

iWeiningen",

auf bie Werfen betfelben bintreifenbe l'eifügungen aber

tu unt«Iaffen. (I. 10.)

ÜKeiningen am 27. Ofteber 1897,

®« ^rüfibent be« t'anbgericbt«. Äreg.

QefauntaiaebnnAcnciimtnaaalftanIlifditrtOebdrtieB.

579. Z« 2anbe« • ilnSfcbug bat in feiner ®igung

cem 6ten b. 9Rie. befcbicffen, mit 9?ücfft(bt auf bie

^)5be ber bejüglicbcn 9tef«cefenb« cen b« ßrbebung

ein« SSiebfeueben» Abgabe für ba« 3abr 1898 ouf

Cbtunb be« §. 9 be« 2Mebfeu<ben • (Reglement« eom
7. Z>e}ember 1881 be^m. 14. 3anuor 1882 (conf.

Amtsblatt de 1882 @eite 59) objufeben.

X)ief« ^efiblug loitb biermit jur ffenntnig ber

(Betbeiligten gebroebt. (3. Ttr. 111b. 669.)

Gaffel am 29. Cfteb« 1897.

Der 8anbe«»®ir«flcr in Steffen. 3. C.: Dr. Änerj.

580. 3n brr Seilage Derben:

1) ber ®erl(bt über ben (Befcbäftebetrieb ber

£)efjif(ben ü^ranbeerrtibemng« > tflnftalt eom 3abre

1896 nebft ein« Uebnfiebt ber Ciinnebmen unb
Hu«gaben mit Ü^ilant unb

2) ba« nach Greifen abgetbeilte Rlerteicbnig ber

S^ranbf(baben«eerDiUigungen

e«ßffentli(bt. (3. lila. 'JJr. ISSIG.)“

öaffel am 22. Ofteber 1897.

!0« ®ireftor ber $itffiicben i^ranbeerficb«ung«»21nfta(t.

Dr. finorj.

581. Zie auf bie naebftebenben Flamen lautenben

®t>o'.faffenbücb« unb trear:

1) Zeretbea ©ellttig, Cente»(Rr. 79144,

2) Gbriftine ®übring, Gente*'J?r. 79573,

3) Zbeeber Äräft, Gento«9fr. 106611,

finb abbanben geteminen, ma« hiermit in «lemägbeit

be« §. 19 unferet ©agnngen mit bem ibemerfen be»

lannt gemacht mirb, bog ben reebtmägigen Gigen»

tbümem neue al« troeite ?tu«fntigung befene«« be*

teiebnete ©garfaffenbütb« ouBgeftellt Derben, Denn
innerhalb breier 3Ronatc ein Ginfpru^ nicht

erfelgt.

Gaffel am 28. Oftcb« 1897.

©ie ©ireftien ber ftäbtifchen Sparfaffe.

21 n b r f.

©rlttttAte 0tcllen.
582. (Beeignete 2)ero«ber um bie burch Ableben

ihre« 3nbaber« crlcbigte ^3farvfteUe in Oebeleheim
in ber 6 taffe (Bcttebiiren baben ihre üieltungSgefnche

bureb Slertnittelung ihre« tuftäiibigen Superintententen

binnen cier IfficDen anb« eintureichen. (G. (Rr. 8187.)

Gaffel am 2.3. Olteber 1897.

JlSnigliche« G.enfifterium. c. Altenbedum.

585. ®ie l'ebrerftelle an ber ecangelifchcn Slclf«»

fchule in Gitcrbagen ift olcbalb ju befegen.

2?eDerber um tiefelbe Dellen ihre (Befuche an

i)errn f-tfauer (Kuppel in Giterbagen einreichen.

©a« (Brunbgehall ber ©teile beträgt 1050 'Dfatf

neben 105 'Ui'atf i'crgütung für 95«fehen be« Äirchen»

bienfle«, ber Ginheitefab ber 2llter«}ulage 130 (Miart.

(3. (Kr. 12054.)

Gaffel am 2.3. Otteber 1897.

©« königliche ©chulcorftanb. ©ßrnberg, Itanbrath-

584. ®ie erfle Schulflelle in .^einehach ift bcm
1. gebruar 1898 ab neu ju befegen.

©a« Oörunbgehalt ber ©teOe beträgt 1 050 3KatI

neben freier (IBohnung, b« Ginbeitefag b« Alter«)ulage

130 (Dtarf.

gür SSerfebung be« Aircbenbienftc« ift eine Ser«

gütung con 150 9Karf feftgefegt.

dKelbung«gefu(be tc. finb bi« jum 1. Oanuar 1898
an ben $errn l'otalfcbulinfpettcT, $fa«n (Reinbarbt
in Jjeinebacb, einjureicben. (3. 92r. -32948.)

^Reifungen am 25. Oftcb« 1897.

©« Ibiniglicbe ©cbulccrftanb.

con (Saumbacb, temmiffarifeb« Sanbratb-
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585. 39üigetmeifittfie(Ie ^icfiger @iabt,

mit melibct dn Oa^TtOtinfemmcn bon 2500 Wort
au« brr Stobtlaffe unb al« 'Jitbenbcjäge ca. 480 9Kai(

fflx 23et(ebttng brr ümteannaltfcbafie > unb ®tanbe4«

amt«>@ej(4£fte cnbunben ift, feil onbnwciHg auf bic

X>auer een o(^t 3abrcn btfr(t mnben.
O^erignete t&rmerbrr um biefelbr, nxlc^e bic nSt^ige

Cnalififaticn für ben 10cTU>aMung«bienft nat^iumcifen

eermdgen unb in ber KommunolocrtDoltung genügenbe

Jluebiibung erlangt ^ben, meUen ihre ÜRcltungfgcfud^e

mit b'cbcntiauf bcTfeben bi« jum
12. Die ccm ber b. 3. an mii^ gelangen (affen.

®bätere 3Re(bung«gefu^e finben leine DDerüc(ft(^>

tigung.

2IQenbctf a. b.;2Berra im Sejirf Qaffel am 12ten

Cttcber 1897.

^einric^ Siebter, 2Iu«fi^u§>iBorfte^eT.

58(i. £>ie ebangelij(^e Sebrerftetle in S3elineben

ift burc^ bie ^enfienirung be« @telleninb«ber« bom
Iften l. D9i. ab neu i^u beferen.

Ca« @runbgebatt ber ©teile ift eerläufig auf

1000 Warf, ber @in^eit«faQ ber 2Uter«tulagen auf

120 Warf feftgefefet. Dieben freier SBebnung ift

augerbem eine 23ergfitung bcn löO Warf für S5er-

fetfung be« ftiregenbienfle« in Dlu«fi(bt genommen.
ibemerber »ollen il)re @efu(be mit ihren ^eugniffen

innerhalb 14 l£agen an ben fibniglichen Crt«fchul*

infbeftor, |)eun Pfarrer Wangolb in Dlelmeben,

einfenben. (3. Dir. 9924.)

2L'igenhaufen am 30. 0ftobet 1897.

^cr königliche ©chulcorftanb.

c. lbif(hoff«haufen, Vanbrath.

587. Uurch bie ^enfienitung be« bieberigtn 3n«
habet« ttirb bie ©chuliielle in ibteitenbach frei,

auf ®iunb be« 9ehrerbcfoltung«gefehe« bom 3. Wärj
b. 3- ift ba« Steüeneinfommen nach »ierjähriget

Uienftjeit bcn bet Äöniglichen 9ifgierimg neben freiet

SBohnung auf 1150 Warf ®runbgehalt, 130 Warf
6inheil«fob ber aitcr«ju(agen unb boilänfig 80 Warf
für ben Jfir^enbienft feftgefeQt. üDie ®ehalt«regelung

ift jeboch noch nicht befinitio burchgeführt.

!&e»erbet »oUen ihre @efuche mit 3'ug«>fftn
binnen 14 Zagen an bcn Königlichen Sofalf^ulinfpettor,

^erm Pfarrer ©toefhau« hin. ober an ben Unter«

leichncten einreichen. (3. I. Dir. 12991.)

©chmalfalben am 26. Cttober 1897.

‘Cer Königliche ©chuloorftanb. ^agen, 9anbrath.

93tamtrtM>trfonfll s 9iat^ri(htnt.

(Emannt; bie Oberförfter ^ eh mach <« ®reben>

ftein unb Werfel in (£arl«hafen ju Sorftamt«*

an»&Iten,

bie Sechtefanbibaten 2)etlihh*tm«t/ ^üefer unb
bon ©panferen )u 9?eferenbaren,

bet ©tellenanmärter Wenge )um ®ericht«bicner

bei bem amt«gericht in 3<'genhain,

bet Stbtlfupernumerar ^egemalb jum ©efretär

bei ber Kiegierung in üaffel,

ber ®ureautiätar ©tahrenberg in ®arfinghaufen
jum iPergrebier . SBüreau • affiflenten beim SJetgtebiet

©chmalfalben

,

bet ffirubenmarffcheiber ©ehrfe in Cbernfirchen

}um CberbergamlA.Warffcheibcr in ^alle a./©.,

ber Kchlenmeffer abam llicbau bei bem .König*

lieben 3)raun(ohlen»erfe am Weitner }um Königlichen

Zagefteiger bafelbft,

ber ©ergeant Cietfeh }um ©chuhmann bei ber

Königlichen ^<oli«ei > ‘Cireflion in (iaffel.

Hicrfchtt ber Dieferenbar ©abo» in ben D^cjitf

be« Kammevgeruht« in l^erlin.

S>erlicl)cii : bem l'aucrichter ©chrnatj in War*
bürg ba« Diitierfreu) ^meiter Klaffe be« |)eriOglich

©a^ feit i Grneftinifchen ^au«crben«

,

bem praftifchen ar^te Dr, Sonnet in 9}ofenthol

ber Zürfifche Webfehibiö • Crben oierter Klaffe,

ben Cberförftern 29 c h in ipeff. • Dichtenau unb

3urhaufen in ßilerhagen ber Zitei Sorftmeifter mit

bem Dfange ber Hiüthe oierter Klaffe.

Ucbcrnommtii : bet ©ericht« * affeffor Werten«
in ben Cienft be« au«»ärtigen amte«,

bon bem apothefer Cieberich« au« 9?arentrup an
©teile be« apothefer« 'fiappert bie SJermaltung ber

SUialapolhete in ©omborn.
^(nfioniti: ber amt«geiicht«rath Caltaig in

Worburg unb

ber ©ericht«bicnct 3it"txormann in SBanfrieb.

Ipierju al« SBdlage bet Oeffentlich« anjdget Dh. 44.

(3n(fitioneg(6öheen für bcn aasm einet geiollhnliihcn 3)nic(|el(e 20 Keichepfennig. — 8e(agbMiiticT fUc i unb
f

flogen 5
unb fUc 1 unb 1 8ogen 10 IHeiihepfennig.

)

Kcbtgirt bei Kbniglichci %cgiernng.

(iaffel. — (PebiucTt in bet 5 ofa unt ^aifenbati 9«9n4bTudei(t.

Digilized by Google
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btt ßdttif|li#eit 9lef|ier nttg |it ^affth
J>/§ 45. Siudgtgebfn SDIittt»o(^ ben 10. jRoetmbn 1S97*

Wßf SBe^tn Iti Su§. unb IBtttage« am ITten erf^tint bai näd^fle fÜmUblatt k. tifl am
19t(n b. W.

erroTbttHngrn an» BrUnnlwai^aiiea »trflaiftrs

lid)» na» ftdal||lii4ta tftatral»r»dr»cn.

588. Cbemfi§ §. 4ö be< ftammunatabgabtngtfe^e*

vom 14. 3uli 1893 ((9. @. 152) uhrb ba« f&r

bic Aommunalbefteutrung im @ttntTia»T( 1897/98 in

SBetracbt («mmenbe SReineinlpinmai btr gefammtni

$reu6if4tn 0iaat<> nnb für 91ti»nung bc» @iaatef

bfimalitien Qtfenbabnen auf btn %chcag bcn

254263643 Storl

^inbunb feflgeftellt.

Son biefent Qkfonimtcintommtn unitrliegcn na<^

bem SabSlinii brr cm>a(5fmen '8u»gab(n an (9t>

Eltern unb 80»ntn brr ißrftcurrung:

A. butt» bie btibeiligten ^rtugifcbrn ®etntinben

224407797 TOaTf,

B. buic» bie bctbeiligim $teu§if($en Urtife

231308197 aJlarf. (V. A. 7252.)

iBerlin «m 25. Otlcber 1897.

!l>tr äniniftei brr Sffmtli^rn 2(r6eitm. Xbitirn.

tBtrorbaaagen na» 6r(aaatniad|UBgtB »tr

fldnigliditn $robittiiot»t»3r»rn.

589. £)(< ftbnig« aUaiefiät »abcn bie dinbtmfnng
be» ffcmmunailanbtaga be« 9}egieTung»bt)iTf» daffrt

auf X>onnrr»tag brn 18trn b. SNt»., fomie bie

(Sinbrrufnng br« $roDin)iaIIanbtag< brr $rebin)

£>rffrn—^affan auf Dimttag brn 23firn b. 3Mt».
nai» btr @tabt Safftl anjucrbnen grm»t.

Dir (Eröffnung be» ftommunallanbiag» nnb be«

Drobinjialianbtag« »irb an btn »e)ei(i^nettn Xagen
^a(^mittag» 5 U»r im ©Mnbe^anft ^ierftlbfl ftatt«

finbtn. (m. 7230.)

daffei am 7. 9iobembtr 1897.

X)er Obtr.^SfibenL
SRagbtburg.

Srror&nnngrn un» t^rlnnntataAnngm »tritaifdrs

U(|CB an» Möniglii^en SeBtral»r»ür»m.

590.

Knf (Drunb be» §. 105d. brr (9eu>er6eorbnung

^at brr iBunbt»rat^ befc^loffen:

1) 3n brr XabeOt, totitbe brr 9)efanntma(^ung ocm
5. SebrnoT 1895 (9iei(»C>®efebbL 12). be*

irrffenb flu»nobmtn eon bem Skrbote btr 0onn>
tag«arbeit im Örmerbebetrirbr, beigrfflgt ifi. fmb
in bem 9bf<^itte 6 (92abrung<> unb (Senugmittel)

binter btn SBeftimmungen ju 3'ff*’^ ^ folgenbe

Seflimmungen einjufügen:

Gattung

bet JJfIriebe.

tBe)ti(bnung
bet na(b §. 10.5 <I ^ugetaffenen

9ltbeiten.

tOcbingungen,
unter tuel(btn

bie ?[rbeticn geftattel merben.

l.

7. a) Dicltereien mit

Slubnobme bet ®ettiebe,

tuelcbe aii«f(blitfelicb cber

bctreiegenb feite ober

halbfette ^jartMfe bet*

fteUen.

b)3J}cl(tteieii, »belebe

aufftblicKlidj cber »er.

»biegeub fette ober halb

fette .fpartfjfe berftellen.

2. Die Bcrftebenben’

®etUu am IG.

®ei täglieb einmaliger SDJifcb»

liefttung btt iletrieb mäbtenb fecb«

Slunbcn bi» 12 Ubr Üliittag«, bei

täglub jibeimaiiger 'Diilcblieferung

btr betrieb «bäbrenb fecb» Stuuben
bi» 12 Ubr IWittag« unb roSbreub

jioeier 'Jlacbmiltagaftunbeu.

Der 'i'eirieb ebne ®efcbränfung

auf bie Borflebenb unter a) beteicb»

neten ©tunten. Diefe ÜliiSnabme

fintet in ber 3‘'t, iro bie ^lerftellimg

fetter cber balbfelter ^artf.ife flc»

auf bie fegenannten Jtellerarbeiten

befebräntt, feine Sluwentung; für

Hefe 3f't gellen oidmebr bie ®c»
ftimmmigen unter a.

iöeftimmungeu treten mit bem Doge ber ®erfiinbung in .Üraft. (R. 9954.)
Ofteber 1897. Der lReicb»fanjter. J. S3.: Graf oon IJofabeteJfb.

Den VIrbeitern ifl minbeften» an jebem britten

Äcnnlagt bie }ura ®efucbe be« @elte«ticiifle«

erfi'tberlicbe freijugeben.

Die ?lrbeiler bntfen imierbalb bet 3dt
©ennabenb •ftbenb 6 Ubr bi« <um ÜRcntage früh

G Ubr im Gan»cn nicht länger al» l.S ©lunben

befebäftigt »uerben.
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Strorttuinnni nnft Stfanntmai^nndett »er

tläniflli^ra 9ienlcrnBg.

591 . 3Rit (Bene^migung btt ^etrtn Steffortminiftti

n>id> in iRädfu^t auf bie obnaltenben fanitäteboUgti'

It^en Ontmffen bie ©(^liegung ber '£)Tufelioaffet>

leitung fflt bie $ribatanfc(l&ffe an bicfelbe nunmehr
am 15. SKiSrj 1898 boUjeilici) ftatifinben, was l)ier'-

bui(5 iffentli^ belannt gemacht mirb. (A. III. 9268.)

ilaffel am 25. Cllcbtt 1897.

Der Regierung« «^räfibent.

ffiirll. (Be^. Obtr»Äeg.»8ial^. fjauffcnbille.

592 . X)ie @teuerfupemumcTaTe 33auer^enne in

dafjel, Siebau in (Sfe^mege, iKeinbarbt in f^ci^tar,

<S i I e 1 in Prüfung bei im
93ÜT(aubienfte ber 23er»iiltung bet biteften ©teuein

anjuftellenben S3eamten beftanben. (C. D. 918.)

4affel am 1. 9iooembei 1897.

ftinigtic^c Regierung,
abtbeilung für birelte ©teuem, Domänen unb gorften.

592. 3n Jlnbetrac^t ber in ben lebten Sabren Dieber>

beit in bet ©tabt ©(bmaltalben toäbrenb einet

{ur^en 3<iitaumet borgclommenen jablrcicben 3:bbbu(*

fälle ( Unterleibtibbbut ) mirb m Giemägbeit

be« §. 3 bet ^5oUjei«S5crotbnung com 30. 'Tiooembet

1877 (2lmt(blatt cen 1877 ©eite 374) bie in §. 1

angeorbnele 2lnjrigepflicbt ber iiler^te bie anf tBeiteret

auf bie genannte firanlbeil für ben Umfang ber ©tabt
©(bmaltalben auegebebnt. (A. II. 11189.)

(iaffcl om S. 9io»ember 1897.

Der IRegierunge » ^räfibent. 3. C.: o. Sremet.

Srrortmnngtn nu& tBtfanntmotbniiRfn
anbmr Moifrrli^cr nnb MüitigUdicr Oeprbtn.

594

.

3‘tm @<bub ^{^(be^iXelegrapbenanlagen finb

bureb toe @efc(j ccm 13. Hiai 1891, betreffenb bie

tflbänbcrung oen ißeftimmungen bet ©trafgcfebbinbee für

bae Deutf(be SReicb, noebftebente ®eftimmungen etlaffen:

§. 317. saiet borfäblicb unc reebtemibrig
ben betrieb einer ju öffentliebcn 3"’*'**'' bienenben

Iclegropbenanlage batureb cerbinbert ober ge-

fäbrbet, bag ec 2b'>l* ober 3nt'bctu>igen berfelben

befebäbigt ober 33eränberungen baran bornimmt, mirb

mit (Befängnig oon einem Itfcnat bie ju brei Sagren

beftraft,

§. 318. SBcr fabcläffiger ffleife but<b eine bet

oorbejci(bneten ^anblungen ben iöetrieb einet ju öffent*

liegen 3meden bienenben Selcgrabbenanlage oerbinbert
ober gefäbrbet, mirb mit Glefängnig bie ju einem

3abre ober mit ©elbftrafc bie ju neunbunbert fDiar!

beftraft.

Unter Üelegrapbrnanlagen im ©inne ber §§. 317

unb 318 finb gernfprecbanlagcn mitbegriffen.

Da bie SRcicge » lelegrapbenanlogen in legtcr 3«<t

häufig tgeile bcrfäglicb (bureg 3<i'lbümmem ber 3foIa>

toten ic.), tgeile fagrläffig (namentlicg beim (fällen oon

iläumen) befegäbigt metben finb, fo rcerben bie bot-

ftegenben il^eftimmungen giermit mamenb jut bffent«

liegen ftenntnig gebraegt. 3ug((i^ wirb Demjenigen,

meleger borfögliege ober fagrläffige IBefegäbigungen ber

IReiege < Delegropgenanlagen fo jur Snjeige bringt, bag

gegen ben Xgäter mit drfolg eingefegritten merben tonn,

in jebem einjelnen (falle eine IBelognung bie }ur .£)bbe

bon 15 fDtart giermit jugefiegert.

daffel am 2. Slooember 1897,

Der flaiferliege Cber • ^eftbireftor. (frant.

Selattntmatgnnfleacpmniunal^änBifigerBegiirtt«.

595 . 3'^b Küefiaglung am 1. Sprit 1898 finb oon
ben am 15. 3anuor 1887 autgegebenen Cbligaiionen

ber ©tabt ültorburg auegelooft unb merben giennit

getünbigt:

Lit. A. 9lr. 34 über 2000 fDtart,

Lit. B. 9tr. 63 übet 1000 'äRarf,

Lit. C. 91r. 169 unb 412 über je 500 91art,

Lit. D. 9Ir. 688, 729, 896, 862, 821 übet je

200 TOart.

Die 3ngabet erbalten bae ftapital unb 3'"f‘t>

gegen SRürfgabe ber ©egulboetfcgteibung nebft Salone
oon ber ©tabttaffe auebejaglt.

97iatburg am 4. 3iocember 1897.

Der ©tabtratg.
596. Dae auf ben 3Iamen iKaimunb .^übener
lautenbe ©partaffenbueg 3Ir. 95600 ift abganben ge-

lommen, mae giermit in (Semäggeit bee §. 19 unfeter

©agungen mit bem iBemerfen betannt gemaegt mirb,

ba§ bem reegtmägigen Qigentgümer ein neuee, ale

jmeite Suefertigung befonbere bejeiegnetee ©par-

taffenbueg auegefiellt merben mirb, menn innergalb
breier üRonate ein (finfprueg niegt erfolgt.

Qaffel om 4. 3iobember 1897,

Die Direttion brr ftäbtifegen ©partaffe,

a n b t b.

597. 32aeg Sn^eige ift bae oon ber ftäbtifegen ©par-
unb 23orfeguEtaffe bagier auegeftellte, auf Itaepar

Uffelmann in^ogenjell lae’tenbe (Sinlagen-Ouittunge'

bueg 5ir. 26/1892. pag. 107/12. übet am
1. 3anuar 1897 = 31 3Rart 90 $fg. (Butgaben,

cerbrannt.

Q.» mirb biee mit bem Snfügen oerbffentliegt, bag

naeg Sblanf oon brei 'üRonaten, menn injmifcgen

fein gültiger 6inmanb erfolgt, bae abganben getommene

Duittungebueg für ungültig ertlärt unb bem (figentgnmer

ein DuplitatiOuittungebueg aiiegeftellt merben mirb.

©eglüegtem cm 8. 3iooember 1897.

Die Vermaltunge-Deputation
ber ©par« jc. Raffe.

©teile n.

598 . Die tatgolifege l'egrerftelle in ®ücgenberg
ift bureg bie ^*cnfionirung bee ©tetleningabere Dom
Iften t. 3Rte. ab neu )u befegen.

Dae ©tunbgegaü ber ©teile beträgt 1000 fWart
unb ber eingeitefag ber Slterejulage 120 SDiart.

Sieben freier ffiognung ift augetbem eine Cer*
gfitung oon 50 flRavt für ®erfegung bee IHregen«

bienftee feftgefegt merben.

Semerber moUen igre (Befuege mit igten 3bug*
niffen bie jum 18. fRooember 1. 3. an ben fldnigliegen
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Sotalf^nlinfixftoT, ^mn ^aner {|)il(enbranb in

{Mtten^of, obn on ben untcTjcicbnctm Sonbiat^ ein*

fenben. (3. 9lr. I. iJlr. 13056.)

gulba am 3. StoBcmber 1897.

Der ftöniglic^e @dbuteoTfianb.

3. ftSbler, ÄreUfefretSr.

599. Semerber um bie ncngegrfinbete ©(bulfiede

in @(bönbein merbcn aufgefotbert, ihre mit ben

soTgefcbnebtnen eerfebenen Semerbnngb*

gefucbe bib jum 1. Cejember b. 3. bei bcm unter«

jeicbneten Vanbrat^e ober bei bem fiinigiicben {>eTm

8clal|(bulinf))ettor in 9Uebergienjeba(b einjurticben.

X)a< (ürunbgebalt ift auf 1 050 3)tar(, bet SiiterC*

julagenfab ouf 120 Sltarl feftgefebt.

Kegen Vergütung beb fiirebentienfteb bieibt 9eft*

fe^ung eorbebalten. (3- I. 'Jlr. 10700.)

3iegenbain om 6. 'liobember 1897.

!Der 9Snigli(be ©(bul&orftanb.

B. ©(bmeTbeli, l'anbratb.

600. Xie älÜTgeimeiflerftelle ©tabl,

mit meicbei ein i^t^ebeintommen Bcn 2500 ältait

aub bei ©tabttaffe unb alb 'Jiebenbe)üge ca. 480 SWarl

für Slerfebung bet Slmtbonmaitfcbaftb * unb ©tanbeb*

amtb*(Se|ibSfte berbunben ift, foQ onbenueitig auf bie

X>ouer Bon o(bt 3abren befegt werben.

(Geeignete Bewerber um biefelbe. welche bie nbtbige

Oualififation für ben Serwaltungbbienft naib^uweifen

Bermögen unb in bei Aommunal&erwaltung genügenbe

Vubbilbung erlangt haben, wollen ihre 8)Ielbungbgej'u(be

>xit 3<ugniffen unb Vebenblauf Berfeben bib gum
12. 91ooember b. 3. an mich gelangen taffen.

©pätere SKelbungbgefuche finben leine 9?erü(ffi(b'

tigung.

2111enborf a. b./Kerra im Sejirt Saffel am 12ten

Cftober 1897.

^jeinricb gieblet, ?lubf(bu6*®otftther.

601. <Die {Weite ©(bulfteOe in $ol)bnufen wirb

in tfolge ®erfebung beb ©telleninboberb Bom 15ten

b. 'ülitb. «b Balant.

Tab Dienfteintommen beträgt einfcblieglicb ber

Seuerungboergütung 1 050 Wart, fowie 80 Wart
Wietbbentfihäbignng.

Welbungbgefuche finb binnen brei Kochen bei bem
unterjeichneten ©chutoorflanbe unter ber Itbreffe beb

unteijeichneten Sanbrathb einjureichen.

^omberg am 6. HioBembcr 1897.

S)er Königliche ©chulnorftanb. b. (9 ehren, üanbiath.

602. 2tn bei hiefigen latholifehen Dompfarrlichen

Wäbchenfchule feil eine Lehrerin eom 1. Tlpril 1898
an neu beftellt werben.

Der (Se^It beträgt p. a. lOOOWarf Boibehaltlich

ber buich bie 9teuregulirung ber i'ehrergehalte bebor*

flehenben Henberungea.

(Geeignete Bewerberinnen woOen ihre SRelbungb*

gefuche unter 2lnfchlug Bon Oebenbtauf unb 3*Uf|nifTen

fpäteftenb bib )um 31. Dejember b. 3. bei ber unter«

{tichneten Behöibe einreichen, ('lir. 110©t.©ch.®.®r.)
(fnibo am 4. 'liooember 1897.

Der Königliche ©tabtfchuteorftonb. ©teffenb.

BcamteiMierfonal s *No(hri<hteii.

CEmannt: bei B&Teau«$ölfbarbeiter Kieganb
)um Bu^hnlter bei ber IRegierungb « {>aupttaffe in

ÄoP,
bei Kanjlift Begier }um ©etretär bei bem Kon«

fiftorium in Qaffel,

ber Boftnffiftent Diefenbach in Ooffel jum Ober«

Boftaffiftenten unb ber Zelegraphenaffiftent Bott ba«

felbft {um Ober « Xelegraphenafpftenten.

llebertrogen : bem ®ewerbe>3nfpeIlionb>2tffiftenten

Dr. Kinfler in Wünfter i./K. bie Berwaltung bei

®eweibe«3nfpeflion in Qfchwege,
bem Shinar^t 9iemp bie Kreibthierarjtftelle für

ben Kreib (Derbfelb,

bem iforfttoffenrenbanten , Hpotheter Sbeiharbt
in 3<^an(enou bie oen ber goifttaffe in f^anfenberg

obgfjweigte Berwaltung bet gorftfaffe für bie Ober«

förfterei gtanfenau.

8erft$t: bet Brofeffor, Oeheimer Stegierungbrath

Dr. Baafche in Warburg an bie technifche fpochfchule

in Berlin,

ber tommiffarifche ©ewerbe • 3nfpeftor Dr. ©teger
Bon (Sfehwege nach Berlin.

Beftätigt: bie Kieberwaht beb Bürgermeifterb

©er lach jum Bürgermeifter ber ©tabt Kanfrieb auf
bie Dauer weiterer jwölf 3ahre.

Btilithen: bem Bfobier ©egler in ©chönftabt
ber ätothe 2lbler«Orben Bierter Klaffe,

bem Kirchenbiener, ttehrer ©chomberg in 3mmen«
häufen ber Kantortitel.

Sntloffcn: ber ©chuhmann Boginbth bei ber

Königlichen BBliieibiteftion in Gaffel anf feinen Wntrag,

ber ©chuhmann {tetolb bei ber Königlichen

Boliieiberwaltung in ^anau ouf Eintrag.

Benribuirt: ber Konfiftorlal • ©etretär, Konjleitath

Stall auf Stachfuchen

,

ber Boftmeifter Beper in Kanfrieb unb
ber B^ftBerwalter ©unblach in Birftein.

@(ftorbtii : ber görfter © a b ) i t o w b t i in

©thlepenhaufen.

j)ier)u alb Beiioge ber Oeffentliche 2(n{eiger Sir. 45.

(3nfeJtlcnb«etfl(|ren für ben btaum einet gewühnrnben Srnefseite 20 «eicheofenaig. — ©elogeblättee für i unb l 8»gen 5
unb fite i uBb 1 8^tn 10 Xcl^epfenitlg.

)

Webigiit bei Sbniglichtr Weglteung.

Saffet. — eSebrudt in bet ^of« nnb 2BaifenbiiBb«8uchbcudtteL
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btt ^dnifiltd^cit ^edieruitd }U @^affeL

JW 46. 9Iu#3fäfben ^teihig len 19. IWolcmbet 1897.

3nI)oU bt^ 9}ciif!^:@clcbtilatt(e.

Tie 9?ummer 48 fce« 9?ei(^«>fflefe6blatt«, »eitle

tem II. SlcBetnber 1897 ab in i'erlin jut Ausgabe

gelangte, entlilt unter

9?t. 2429 bic Beretbnung, betrtifenb bie öin*

berufung befl SteiclttageS, tem 10. 'Jirbembet 1897.

l^erorbnungeu anb tiefanntmaifinnnen ber ftaiftr:

liflen nnb Söulgli^tn Srntralbcbörben.

003. iUtelifacle (Irgän)ungen unb Vlbänberungen

bet dlegulatics über 2Iii8bilbung, Prüfung unb 0n>
-ftellung für bie unteren stellen bet t^orftbienftet in

23crbinbung mit bem SKilitärbienft im 3ägerfcrpt tem
1. Cftcber 1893 laben einen üteubnict nbllig gemailt.

Tie betreffenben tBeftimmungen , »eitle bat Tatum
bet 1. Olteber 1897 tragen, treten cen tiefem 3*9'
punlte ab an bie ©teile bet tKegulatiet tem 1. CIteber

1893.

»erlin am 12. Olteber 1897.

Sninifteriiim für b'anbnirtlfilaft, Temänen unb $erften.

3n Vertretung: ©teriieberg.

SMr mailen auf bat eercrmälnte Stegulatic auf'

merlfam unb bemetlen, ba§ baffelbe in ben ©e«
ftläfttjimmern ber gierten t'anbrütle, gerftineiftcr

unb Oberfbrfter unb in daffcl bei ber ftbnigliilen

Voli^ei • Tireltien eingefelen »erben lann. (C. II. F.

4998/W. 0.)
(iaffet am 31. CIteber 1897.

ftiniglitle ^Regierung,
tlbtleilung für birelte ©teuem, Toniainen unb gerften.

Stmknnngrtt uhD Qrlonntmadungen (er

RinigUilttt t^robitiiialbtlörlen.

604. ^bligei^^erorbiiuns. 2Iuf ©runb bet

§. 137 bet ©efelet über bie allgemeine öanbetcet'

»altung bem 30. 3uli 1883 (fflef. @. ©. 195) unb
ber §§. 6, 12 unb 13 ber Vererbnung tem 20. ©cp'
tember 1867 (®ef. ©. S. 1529) »trb liermit unter

3nftimmung bet ^retingialratlct für ben Umfang ber

tlreeinj Jieffen— fUaffau natlftelenbe ^elijei'Ver'

orbnung erlaffen:

§. 1. 3“* ^tfcfiiüung ber flauen in fDiüllfteineu

barf in ÜRülIen, bie ©etreite junt @enuß für ÜWenftlen

ober liiere oerarbeiten, lein Viel ber»entet »erben.

Vorlantene berartige Vleibefeftigungen mfiffen bit )um
©tlluffe bet 3alret 1899 entfernt »erben.

§. 2. Ten }Hegierungt«^räfibenten in Caffel unb
in SSietbaben bleibt bie Vefugnig jur autnalmtweifen

Befreiung ton ben Vcrftlriften im §. 1 torbelalten.

§. 3. 3u«’ib*tl<»<blungen gegen biefe $oIi)ei>

Vererbnung »erben, fofem nail ben beftelenben ©c«

feien leine lülere ©träfe tenoirlt ift, mit ©elbftrafe

bit ju 60 ÜRarl, etentuell terlülttiifmüliger .£)aft

gealnbet. (ülr. 146 P. R.)

liaffel om 4. fRotember 1897.

Ter Ober ' ^räfibent

312agbeburg.

Verorlnnngett ttnl Oelanntwa^mtfltn ter

{töniglidtn dtegirrnng.

005. ©ciiclmi^ungt ' Urlunlc. 3«^ ^erftelfuag

unb sum betriebe einer Aleinbaln bon Vfütlteitbati
nail Vir ft ein für bie Vefbrberung bon ^erfonen

unb ©Qtcrn mittelft Tamoflraft »irb bem Äreife

©elnlaufen unb nacl ©rünbung ber 2Utienge_feIlftlaft

}»ifilcn bem l^reife ©elnlaufen unb ber ©ifenbaln«

Vaugefetlfilaft Vering & 29üilter in Verlin notl

Viaggabe bet Urcietagtbefilluffet bet ftieifet ©eln<

laufen bom 15. flRär) 1897 biefer auf ©runb bet

©efeiet über ftfeinbalnen unb ^rioatanfillu§balnen

tom 28. 3uli 1892 im @inteinclmcn mit ber non

bem fperrn ÜKinifiet ber üffcntliclen Arbeiten be«

jeitlneten ftöniglitlen ©ifenbaln > Tireltion in granl'

furt a/3R. terbelaltlitl ber iRctlte Tritter bie ®e«
nelmigung auf bie 3*9bauei bon 99 3alren, bom
Tage ber Verüffentlitlung ber ©enelniigung an, unter

na^ftelenben Vebingungen lierburil ertleilt:

§. 1. Tie Valn unb bie Vetriebtmittel finb natl

SRaggabe ber bon bem Unternelmcr borgelegten, mit

bem ©enelmigungtberinerle bom leutigen Toge bei*

felenen Viüne unb 3*><b<>»ngen nebft ©rläuterungen

unter Veailtung ber Veftimmungen biefer ©enelmigung
lerjuftellen.

Vei ben fämmtliclen Vrütfenanlogen ift bie Vut>
fteijung ber ©telbletle mit )»ei Sinleln )u beuitlen,

»obon bei eine natl äugen gii legen ift.

©t bleibt borbelalten, bie Einbringung oon Sag«
»egen nebft ©elünbern an ben Vrütfen )U forbem.

Tie beftelenben ©nt« unb Veaüfferungfanlagen

bürfen, fc»eit mügliil, ni<lt beeintrüiltigt »erben,

jebenfatlt finb biefelben nieber boUftänbig orbnungt*

mägig lerjuftellen.

EBenn fümmtlitle Vetriebtmittel ber ©taattbaln
unbefilünft auf bie fileinbaln fibergelen foUen, fo ift

febe ©fliene bei Valn ouf minbeftent 15 Ouer>
fil»eQen }u berlegen. VHib ber Uebergang bon

Vlagcn mit melr alt 51 Tonnen DIabbrutI autge'

ftlloffen, fc finb für bie ©tgiene nur 14 @tl»elien

erforbrrlitl.

L, ^ oiiaitiz?
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:Die (^inffl^runi) btr etnmSnnigen !Befe|}ung bei

9Raf(^iii( ttiib bTobetocife auf bit ^auer eine« falben

3a^te« no(^ ©röffnung befl SSetriebee jugclafftn.

©oQte nad) Gmuffen btr Rbniglic^tn (Sifenba^n*

®iteftien in granffurt a/Hi. fi^ bitf« Setrieb nit^l

bett>5^ten, fc ifl ber Unternehmer oerpfli(htet, eine

itneitnännige Sefe^ung ber ^af<hinen einjuführen.

Und} bei fpfiteren @rgün)ungen ber Sahnaniage
unb ber Setriebbmitfel barf ohne b«
unterjeichneten SehSrbe bon ber burch bie (Genehmigung

feftgefehten bejU). benmüchft no^ feftjiifehenben ften<

ftruftion nicht obgemichen merbtn.

3)ic Soilenbung unb 3nbetriebnahme ber Sahn mug
längftenb innerhalb eine« 3<itraume« oon U 3ahren
nach ber Seröffentiiehung biefer (Genehmigung in bem
tWegierung« » amtablatte erfolgen.

gflr ben gall, bag ber llnternehmer biefer Ser«

bflichtung nicht nachtommen feilte, ift berfelbe )ur

3ah*o«8 einer SerjugSflrafe oon 150 äRarf für jebe

Stoche ber Ser)i)gerung mit ber Siaggabe berpflichtet,

bog bie ßntfeheibung barüber, ob unb bib ju welchem
Setrage biefelbe al« berfallen anjufegen ift, unter

Subfchlug be« 9?echt«wege«, bem J^errn ÜRinifter ber

Sffentlichen Arbeiten jufiegt.

3ur ©icgerftellung biefer Serpflicgtung gat ber

Unternehmer bei ber Rßniglichen 9?egieriing«=^aupttaffe

in Hoffe! ben Setrag bon 10(XX) Start, bucgftäblich

:

»3egntaufenb SRart» in Saar ober in folcheic ©cgulb«

berfchreibungen , in welchen nach t'cn beftegenben (Se«

fegen bie Anlegung be< Sermögeite bon StQnbeln

luläfftg ift, nebft ben noeg nicht fälligen 3m<f<hemen
unb ben 3'nbfchein • Anweifungen }u ginterlegcn uno

mit ber Staggabe )U beftellen, bag ber Unterzeichneten

Segbrbe bie Sefugnig }uftegt, bureg Serwenbung
berfetben bejw. bur^ Seräugerung ber berpfanbeten

(iffelten )um jeweiligen Sbrfenturfe bie berfallenen

©trafbeträge dnzu)legen. Die 9tücfgabe ber jum
^ftgelbe etwa gehörigen 3iabfcheine erfolgt an beren

Serfaaterninen, biefelben fSnnen jeboeg bon ber unter«

zeichneten Segirbe einbegalten werben, wenn naeg

ihrem Urtgeite ber Sau oerjSgert unb bureg bie Ser«

gigerung bie 3nnegaltnng ber Saufrift in grage ge«

ftellt werben follte.

§. 2. Sei ber Ausführung beS SaueS gat ber

Unternehmer bafür ju forgen, bog bie Senugung ber

bffentlicgen Stege bureg bie Sauarbeiten niit megr
als unoermeiblicg berginbert ober erfegwert wirb, unb

bag bie in ober an bem ©tragentSrper befinblicgen

Anlagen leinen ©egaben erleiben. Den bon ber Stege«

poIijeibegSrbe bicfergalb getroffenen Anorbnungen ift

golge )u leiften.

gür bie bureg bie Sauarbeiten an üffentlicgen ober

Sribateigentgum berurfaegten Sefegäbigungen ift ber

Unternehmer berantwortlicg.

Der Unternehmer gat ferner bie bureg bie notg«

wenbigen Aenberungen an ber Steicgstelegrapgenlinie

entftegenben Äoften ber 8teicgStelegrapgen»Setwaltung

)u erftatten. gaHS ouf bem Sagngofe in StäcgterSbacg

eine Serlegung ber borganbenen SReiegS « Delegrapgen«

anlagen nütgig wirb, gat ber Unternehmer geeigneten

fflrunb unb Soben zur anberweitigen AuffteOung Per

(Geftänge, gügrnng ber (Leitungen unb f'agerung bon

©taugen u. f. w. ber DteicgStelegrapgen « Serwaltung

gur Serfügung ju ftellen. 'Jtaeg ber Seriegang ber

Selegrapgenlinie finbet auf biefelbe ebenfo. Wie biSger,

ber SunbeSratgSbefcgIug bom 21. Degember 1868,

ifSterpflicgtungen bet (jifenbagn im Ontereffe ber

Jelegrapgen « Serwaltung", Anwenbung.

Serf^riften gur ©iegening angrengenber gorften,

fowie nagegelegener ^läiifer gegen Sranbfcgaben bleiben

bcrbcgalten.

§. 4. (ÜS bleibt boibegalten, bem Untemegmer
jebergeit bie ©eftattung ber (äiinfügrung bon Snbat«
anfeglugbagnen naeg IH'aggabe beS §. 10 beS (GefegeS

bem 28. 3uli 1892 gur Sfl'tgt Ju ma^en.

gerner ift ber Unternehmer berpfliegtet , auf ben

{lalteflellen gweefentfpreegenbe Starteräume gn fegaffen,

wenn bieS bon ber Auffiegtsbegbrbe für erferberlicg

eraegtet wirb, feweit bieS niigt fegen iw (Sntwurf

borgef^en ift.

Die S’cüfung beS nreg borgulegenben (Entwurfes

für bie Sagngofanlage in Sirftein bleibt borbegalten.

§. .*). Der Unternehmer ift gegolten, bie Sag»

für bie Dauer ihrer ötenegmigung orbnungSmägig gu

betreiben. 3“ tiefem 3®*^ *fi tie Sagn nebft allem

3ubegör einfcgliegiicg ber Setriebsmittel fertwägrenb

bem jeweiligen SevlegvSbebürfniffe entfprecgenb auS<

gurüflen unb in einem folcgen 3aftanbe gu erhalten,

bag biefelbe mit ber im §. 9 fefigefegten grüglen ®e«

fegwinbigteit befagren werben tonn.

Steilere Seftimmungen über Hinri^tungen, bie im

3ntcreffc ber SetviebSfiegergeit unb ©efunbgeit ber

gagrgäfte geferbert werben müffen, bleiben eorbegalten.

gür ben gall, bag ber Setrieb cgne genügenben

®run unterbrochen ober eingeftellt werben feilte, ift

ber Unternehmer gur 3aglung einer SergugSftrafe bon

100 'lliarf, bucgftäblicg: ..(Singunbert i'larl", für

jeben Jag ber Unterbrechung beS SetriebeS unb oon

10(K)O Sfavf, biicgftaHii: .i3cg*'laufenb SJarl", für

ben gall ber gänglicgen SetriebSeinftellung »erpfli^tet

mit ber Slaggabe, bag bie Cfnifcgeibung barüber, ob

unb bis gu welcgem Setragf bie ©träfe als berfallen

angufegen ift, unter Anofeglug beS IRecgtSwegeS bem
^jerrn Slinifter ber bffentlicgen Arbeiten guftegt.

Auch gur ©icgerftellung biefer Serpflicgtung ift ber

Unternehmer gehalten. 3a tiefem 3®ecfe gelten bie

bcn igm in (äemäggeit beS g. 1 borliegenber (Ge«

negmigungSurlunbe hinterlegten öffelten ober Saar-

beträge naeg Sc'aggabe ber bafelbfl getvoffenen näheren

Seftimmungen mit gum Sfonte befiellt. ©ofem baS

.'paftgelb wägeenb ber Dauer ber ©enegmigung juv

(teiftung bcn SergugSftrafen in Anfprueg genommen

fein feilte, ift tiefe alsbnto entfprecgenb gu er-

gänzen.

§. 6. Die mit ber Ifeitung ber Sau« unb Se-
triebSberwaltung gu betrauenben Stt^ftatn finb ber
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?luffi(^t4be^5tbe anjujelfltn. Xile ^ftrieMtertoatter

(tbärfcn btr (Benebmiguni) bet '2luffuttebe^6tbf.

§. 7. $l(Ie im £u§mn '^(triebst itnfte befcbäfligten

3)(bitnfl(t(n (TOafcbinnifüIfrer, ©(baffntt, öonircleutc,

^oUefttUenficrfte^er u. f. ».) müfjm tiejentjjtn fSr»

{)(rli(^en unb Deifti))cn gä^igfciten unb biejcnije

3ub(Tl5ffigteit befi^en, i^re tr»

forbtti.

3n SDiaf4»inenfü^rer«n bfirfen nur foI(^»e ^*erfcnen

angenomnun uxibtn, tseli^e naib einer ininteflen«

fe<b4mcnatlicben Arbeit in einer 3}!afc^inenbau* ober

3D2a|(^inenret)aratumeT(ftätle unb nae^ minbeftenS eben

fo langet Öeljrieit al« ®iafcbinenfäbret burt^ eine

Prüfung unb butcb i^robe[abrten i^re H3ef£^igung nac^>

geuiefen hoben. Cb unb in wie meit au6 befonberen

©rünben eine lüriere i'eftbäftigung in einet SJJafchinen«

toerlftdtle unb alt l’ehrting für outreichenb }u eradbten

ift, biflimnit bie eifenbabnteehnifehe ?luffi(bt*bcbbtbe.

lieber alle im äußeren Sl?ciriebStienfte befehäfligten

IBebienfteten finb Dlaehweifungen ju führen, irelehe

über ihr 'Jllter, ihre ettoaigen geriehllichen unb bit»

ji))tinaren IBeftrafungen unb über fenftige für bie ^e>

fähigung unb 3uceTläirigfcit für ihren T'ienft erheb*

liehen Umftänbe iHutfunft geben müffin. ^uf drfotbern

finb biefe i^iaehmeifungen ber Sluffichttbehörbe ocr*

jiilegen. ®ftienfiete, melehe fieh alt unfih'ü rbtr alt

unjucerläffig für ihren il'etuf em'icftn hoben, finb

auf 6rfcrbern bet Vluffichttbchürtc aut ihrem ^ienfte

)u entlaffen.

Der Unternehmer h«f r»or Oeröffming bet i'ctriebct

bie eon ihm ju erlaffenbe Dienflann.'eifung für il'e«

triebtbeamtc ber Vluffichttbehörtc jut ©enehmigimg
borjulegen.

§. 8. Die jum Serfehr mit bem ^^ublifum be«

rufenen SPeamten muffen bei ihrer Dienftautübung

buteh Dicnftfleibung ober ein fenftiget, gleiehmäßiget

Sbjeiehen alt fclehc fenntlich unb mit einer an ber

torberen ©eite ber Sepfbebeefung ju tragenben flJummer

eerfehen fein.

§. 9. Die @ef(hu)inbig(eit bet Wahrten borf

30 km in ber ©tunbe an feiner ©lelle bet ^ahn
überfehreiten. (»4 bleibt ecrbehalten, für ©egeüber*
gäiige unb gefährbete ©teilen eine geringere ®ef(h»in*
bigleit unb befonbere ISorfehrungen pr i'erhütiing bon

Unglücftfällen (Cäutepfähle* ^altetafeln u. f. m.)
Dcrjufehen.

3m Uebrigen icirb bie (Einrichtung bet gahrplanet

für bie erften brei 3(etriebe fahre bem Brmeffcn bet

Unternehmert überlaffen. 9tach ?lHauf biefit 3eit*

räumet bleibt tBeftimmung barüber ocrbchalien, in

wie weit ber gahrplan ber geflftelliing burch bie 9Iuf*

fichttbehbrbe unterliegen füll.

(Sin jeber gahrplan unb ein ©tücf ber 'i'etriebt*

erbnung ift bcr ber (Einführung ber SSuffichttbehßrbe

mitjutheilen.

§. 10. Die geftfeßung ber tPefütberungtbreife

fteht bem Unternehmer fünf 3ahre lang nach ber öe«

triebterßffnung ju.

S5on einer jeben geflfefjUHg unb einer feben Henberung

ber Sefßrberungtbreife, fomic bon ben allgemeinen

Snorbnungen hinfichtüih ber iBefßrberungtbebingungen

ift bet WuffichttbehStbe iHngeige ju erftatteii.

§.11. Die gahrpläne für ben ^erfenenoerfehr

unb bie SSefSrterungtpreife für ben 'flerfonen* unb

©ütetberlehr fmb minbeftent brei Üoge, ßrhihtmgm
ber ©efjTberungtpreife aber minbeftent 14 läge bor

ihrer Ginfühtung bur<h biefenige 3*'<>«'9. bie jnr ißet*

ßffentlichung ber amtli^en ^efanntmachungen im fbreife

©elnhaufen bienen, fomie burch ^uthong unb guar

ber Sahrpläne unb ber ^etfonenhef8rberung"preife in

ben ^erfonenhahnhöfen unb ©artehallen, ber ®üter*

hefßrberungtpreife in ben jur ®üterahfertigung he*

ftimmten 9fäumen )ur öffentlichen flenntniß p bringen.

§, 12. 3Ee;üglich ber 3<ilohfchnitte, in melchtn

bie '^etriehtmafchinen, ahgefehen bon ber Somahme
erheblicher Slenberungen, ber ?Jrüfung burch bie pr
eifenbahntechnifchen lUeauffichtigung ber Sahn pftän*

bigen Sehßrbe p untenoerfen finb, finben bie Bor*

fchriften ber Bahnerbnung für bie 9teheneifenbohnen

Deutfchlanbt ftmoenbung.

§. 13. lieber bat in biefer ©enehmigung be*

jeichuete Unternehmen ift nach näherer Seftimmung

ber 2lufri(httbeh8rbe unter möglichfter 21ntehnung an

bat femeilige IRormatbuchungtformular eine befonbere

Rechnung p führen, aut welcher bat auf bie plan-

unb anfchlogtmäyige ^erftellung unb ^utrüftung ber

Bahn berwenbete Boufapital, bie Bruttoeinnahmen

unb ber jährliche iReingewinn bet Unternehment mit

©icherheit erfehen werben tann.

Der «uffichttbehörbe ift auf ihr Cerforbern ber

IRrchnungtabfchlug jährlich einpreichen, unb, im gaQe

berfelbe )u 3*beifeln bezüglich feinet Siiehtigteit ic,

2(nfaß giebt, dinficht ber SRechnungtbücher p geftatten.

§. 14. Uebtt bie J£»8h« bet (Srneuerungt • unb

fRefereefonbt, fewie ber SRüeflagen pr Silbung ber*

felben bleibt Beftimmung borbchalten.

gür bie Bilbung bet (Srneuerungt • unb SReferbe*

fonbt finb bie Beftimmungen ber §§. 7 unb 8 bet

Bertragt • Entwürfet jwifchen bem Rreife ©elnhaufen

unb ber (Sifenbahnbougefelifchaft Bering & ©ächtet
in Berlin, bet bem Rreittagt*Befchlug bom 15. BJärj

p ffirnnbe gelegt Worben ift, mapgebenb. Soweit

barin Beftimmungen über bie ©8he bet Srneuerungt*

unb SReferbefenbt, fowie ber SRücftagen pr 2lnfamm<

lung ber gonbt nicht gegeben finb, bleiben weitere

Bcrfchriften hierüber oorbebalten.

§. 15. güt bie Berpflichtungen bet Unternehmert

gegenüber ber Boflberwaltung finben bie Beftimmungen

im g. 42 bet ©efeget bom 28. 3uli 1892, für bie

Berpflichtungen im 3ntereffe ber Canbetoertheibigiing

bie Borfchriften ber unter bem 19. fRobcmber 1892

p g. 8 ^bf. 1 unb §. 9 bet ebengenannten ©efeget

ergangenen Wutführung * ^Inweifung tlnwenbung.

Beftimmungen im Öntereffe ber ffanbetbertheibigung

bleiben oorbehalten.

§. 16. gflr bie jwifchen bem Äteife ©elnhaufen
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unb fcnr Sifdi6o^n(au0(fe(lf4aft SBeting & tUä^ter
nai( 'Wd§gabt btt fircittafit • ^tfc^Iufftt bet flreifet

G^tlnboufen Bcm 15. ®?5rj 1897 ju gtünbenbe Slftien*

fltfrU|($iift tritt bit Oltne^miAung gemä§ §. 16 bet

Äleinbabngtftüet bcm 28. 3uli 1892 erft bann in

XBirtfamltit, menn ber 'liadbibtit ber Qintcagung in bat

Canbtltrtflifltr flcjflbrt, bit ^tit btr (Eintragung bcn
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607. fla(QRi(tiiinf| brr gtmjS b« §• 6/ Vrtilel II.

»eb 9{«i(^gcfe^e4 Dom 21. 3uni 1887, btt 'flbAnberung

btit». Otgänjung bt« Cuartier* bejm. ^laturaUeiftimg«»

gefegt« bttrefftnb, (9lett%«*®ef.--®l. @. 245) für bit

i'ieferungiterbänDc Dt« iKcgieTung^bcjirte ßoffel ftft>

geftfüttn ®ut(^f(^turt«brei(e ber fiStbflfn Xagteprtift

für 4>afer, ^>tu unb @tro^ mit einem Stufft^Iog bcn

fünf Dom mcit^e für bit ißergütung ber

im aWcnot StoDember 1897 oerabreit^ten ffourage

ma§gebenb finb.

»ejeithmmg

be« öiefenmg«-

berboitbe«.

^aiipt*

maettort.

Xivxt

filt ^^eattuer

®tn.
1

Stroh.

aC A !- at

1 Stobtlrei« Oaffel tiaffel . . . 7I39 2 93 1I98

2 Bonbhei« Oaffel bgL . . . 7.39 2,93 i!98

3 flrei« Sfchmege . Sfchmtge, . 6 70 .3 15 2; 10

4 < SHhenhoufen bgL . . . G70 3,15 2 10

5 > grihlar . . ^riglar . . 731 2i30 1 97
6 • Remberg . bgl. , . . 711 2:30 1 97
7 ' 3iegenhaln bgl. . . . 7ill 2i30 1 97
8 • Sfttlba . . . (fulba . . . 728 2|6() 2 21

9 * ^unfflb • . bgl. . . . 7 28 2 GO 2 21

10 * ®er«fetb . bgl. . . . 7 28 2 60 2.21

11 • Schlüchtiti bgl. . . . 7 28 2 GO 2 21

12 ©tabtfrel« .^nau .^lanau. . . 7 92 3 75 2 72

13 l'anbtrei« 4?anau bgl. . . . 7 92 3 75 2 72

14 Rrei« ®elnhaufen bgl. . . . 7 92 3 75 2 72

16 • ^er«felb . lpev«felb . , 7,.35 2 89 2:63

16 • 4)cfget«mar ti)cfgei«mar 7i29 2 49 1 91

17 • ^olfhagen bgl. . . . 7,29 2 19 1 !tl

18 • aifarburg . 'Dfarburg . 7|35 2 63 ‘-2 10

19 • Rirchhain . bgl. . . . 7;35 2,63 2 10

20 • granlenberg bgL . . . 7i36 2 03 2 10

21 • Rotenburg

.

9fotenburg . 7.35 2 63 1 89

22 • aifelfungen bgl. . . . 7;35 2 63 1 89
23 • Sfhttcln . . Öfinteln . . 788 3,15 1 58
24 • Schmaltalben 8 15

1
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Ülorfte^eiibe X>ur(^f(^nitt8t)reife toerben hiermit )ut

öffenttithen ftenntni^ gebratht. (A. I. 8099.)

(laffet am 12. 3iooember 1897.

®er Regierung«. ^rüfibent. 3. ».: D. »rem er.

608. 3n »erfolg meiner »efanntmatbung Dom
23. mai D. 3. («mtoblatt 'Jlr. 317 (S. 130) fefje

i<h bie 4>enen l'anbrätlje unc Rveiethierärjte baDon

in Renntnig, bag j. 3. fotgenbe i>iathbargebiete aI8

Derfeucbt gelten;

1)

»reugen: Wegiertingebejirfe fDJagbeburg, aKetfe-

bürg, Orfurt, ^anr.ober, ^ilbeeheim, fDtünfter, »iinten,

2(rn8berg, SÜiutbaben,

2) i'abem: ©ämmtliehe 9tegierung«bejit(e, auger

SKh'inbfaij/

3) tt'ürttemberg : Sämmtlicge Rreife,

4) »abcn: üanbeMommiffariate iOtannheim, Ron»

ftan), Rarteruhe,

5) ijefftn: ^irooinjtn ©tartenburg, Oberheffen,

fRheinheffen

,

6) ©a(bfen«9Beiniar, 7) ®a(hfen»aKeiningtn ttnb

(ioburg • ©otba , 8) »raunfcbmeig, 9) ffürftentgümer

©chtoarjburg, 10) SSalterf, 11) SReug i. 8., 12) Clfag«

i'ctbringen. (A. 111. 11103.)

©affel am 8. 9?oDember 1897,

®er 9?egicrung«.»rÄftbcnt.

SEBirfl, ®el). rber«9ieg.-9tatb. ^)auf f onDilte.

600. ilfit <£)inn)ti8 anf bie ®. 73 be* 9Irgierung8>

2tmt8blatt8 Dom 24. üliür) b. 3. enthaltene »etannt«

machung mirb Darauf aufmerffam gematzt, bag Den

bem ©eitenS be( 8ieutenant8 a. 1). 0. »runefoto
hcrau8gegebenen üBerfe „T)ie SBohnbläge be8 Deutfehen

^eitheb" nunmehr au(h Die 11. 21btheilung (Deutfthet

IWeid) auger »reiigen) in teffen ©elbftoerlag — »erlin

S. AV. 29 — erfchienen ift. (A. IV. 7TO8.)

Üaffel am 25. Cftober 1897.

t>er 3legierung9»»räfibont.

CJitll. ®eh. C'ber « ^eg. • Ütath. ^auffonDille.

ßrtehiAte Stellen.
610. 21n Dem ©thulorganiemus in Steinau
hiefigen Rreife« ift eine l'ehrerfteUe befehen. Da«
©runbgehalt ift auf 1 200 'Jltarl uno ber ©inheit«fah

ber ?lliet«
5
ulage ouf UO 'Ulart feftgefeht. gür bie

©(hulftellen in Steinau be<'(eht ein »efolbungeregulatiD.

»ewerber um bie Stelle toerben oufgeferbert, ihre

O'cfuchc mit ben toraefchriebenen 3f“9'’iff‘” an ben

ftertn 8cfalf(htilinf|.'cfter, »fartcr Sdtneiber in

Steinau, innerhalb brei JBcchen ein^ureichen. (3, 'Jlr.

7H7G.) S^lüihtern am G. aiocember 1897.

"Cer Jlönigliche Schuloorflanb. Ototh, l'anbrath.

611. üln ber hiefigen »ürgerfthnle ift am 1. 3anuar
18l'8 eine Vehrerftelle tu befetjen, mit melchec ber

Rantorrienft Derbunben ift.

Da« burth flüniglithe 9?cgierung feftgefehte ®ehatt

für bie Stelle betragt fübrliih 1 200 Ütavt ®tunb»
gehalt, 300 -Dfar! l>iieth«ent!(härigung. Die 2tlter««

julage ift auf 150 »fart feiigcfeht. g.ir ben 9ant'ar>

bienft merben nach ber feitherigen f)eftfegung jühtlich

150 Dlavt oergütet.

©ceignete »emerbev mellen ihre aiitlbung«gefucht

unter ünfehtug oon 8eben«lauf, 3'“9''iif*'' » fa»i*

3«ugnig über ben ®efuntheit«tuftanb fpAteften« bi«

tum 30. aieoember 1. 3. bei un« einreichen. (3. ».
3fr. .37.37 S*.)

©elnhaufen am 10. 3fcbember 1897.

Die Stobtfchulbeputation.
612. SBegeit »erfe(<iing be« tciiigen .Inhabei« ge-

langt bie ecangelifchr Sthulftelle in SRengcrflfelb

jur 3?ciibefet<ung. »emerber um biefelbe moUen ihre

©efuchc umgehenb bei bem Rüniglichen Cofalfchulin«

fpeitor, .^terrn »farrer Schmarthaupt in ®er«felb,

ober bei bem Unterteichneten einreichen.

Da« ©runbgehalt Der Stelle belrägt 1 000 ailarf,

ber ^inheit«fa({ ber Sllter«tulage 120 tüfarl. (3. 3fr.

10277.) ®er«felb am 10. 9loDember 1897.

Der Sßnigliche SchulDorftanb. D, SDlarcarb, Sanbrath.

i
' .

t^c Ogil



618. ®ie e»tma«Iifc^e ©tjulflede in iPu(^en6er8
BiTb in geige Serfeijung be« Steüeniii^afcet« bom
16ten b. 3Ät«. ob bafont.

33a8 ffltunbge^alt bcr Stelle beträgt 1000 3)iatf

neben freier SBcbnung unb ter ßin^citefafe ber Sitter«*

julage liO l'iart.

iPercerber ttcUen i^re ©efiube mit

binnen 14 Stagen an ben AbnigÜe^en Sofolfcbulin*

fpeftct, t^errn Pfarrer tWergaU in fiire^lctbeini,

einfeiiben. (3. 9?t. 9650.)

gronftnberg am 12. Sicbember 1897.

Der llbnigticbe Sefmibcrftanb.

Dtiefcb, öanbratlj.

iBramttn)icriaual s INoc^riifitcn.

(frnonnt: bet ^famr Siebert in SKebrba jum
Pfarrer in (Fitben,

bie augercrbentlicben 'ßfarrer ficnje unb ^erbolb
ju (Hebfilfen ber ^'fatret Änitrim in ©rebenftein bejtt).

Öffinnb in Sirb«bacb,

ber aufjerortentliebe ??futter Scbucborb in SirnS*

bacb jum feibftfiäabigen itfjrr*SBcrn>efer in OlTsbcrcte,

bet Dieferenbar ißladert jitm ®ericbi«*Slffegor,

ber Dtecbtetanbibat SßJagencr (um SBcferenbor.

Ucb(rtragcii : tem aiegierung«.Siffeifer bcn
aiiindwib in Koffel bie fcmuiiffarif(be S3tribaltung

ber ©teile be« ^)ülfebcaraten bc« üonbrafbe« im ftreife

®überbitbinarf(ben ouf ber 3nfei Jtielgblmib-

Ucbcritommcn ; bom itiürgermeifter Damm in

POnboufen bie ©efe^äftc be« ©tanbe«Saniten für ben

©tanbe«amt«bcjirt Plinbaufen.

Stcrfcbt: bie ©talien«bbrfteber jioeiter ftiaffe

SEbiff Ir bcn fRieberbcne noch ^)cfgei«inar unb

itnierim bon ba naeb Sliebetbcne unter Pmennung
jum ®taticn«bcrfteber erfter fllaffe,

ber @(6u(}mann ftcbl in ßaffei an bie ^ciijei*

bernjaltung in ®?atfcurg.

9Iu«gcfd)icbtn : ber ffieritbt«*Slffeffot ©pannagei
mi« bem 3ufli^bienft in gdge Uebemabme in bie

lanbwittbftbajtlid^e sjencallung.

Scrlieiieii: bem gcrftmeifter P.crneiiu« in SBifib«

baufen au« Slniab feine« SOfübrigen Dienfljubiläum«

bet atctbe Stbitr*Orben brütet HIaffe mit ter ©ebleife

unb ber 3nbl 50,
ben gorftmeiftern SQüaeb« in Pari«bafen unb SKeft

in Sracbt ter fltctbe Slblet* Olten tritler ftlaffe mit

ber ©dfleifc unb © i e b e r t in Sleuflabt ber SRptbe

Sitter «Orten bierter Ätaffe, fämmtlicb au« Sinlag

ihre« Uebertritt« in ben 9tubcflanb,

bem Prbftbenfen im bcrmaligen fturbeffen Dr.

greibetrn ©tbend ju ®«bvuein«berg in günftireben

in Ungarn unb

b-m Prbtämmerer im bcrmaiigen ffurbeffen ®rafen

bcn 'äertepfcb auf ©ebtcß SBerlepftb bei SBigenbaufen

ter Jlbnigtiebe ßronen«Orben jibeiter ßlaffe.

(vtlBorbcn: ben bem Sipetbeler SJß einer au«

^ufum burcb ßauf bie ic. SSranbt’febe SIpotbefe in

aicbenberg.

iiierju at« SJeitage ter Oeffenfliebe tBnjfiget ')?r. 4G.

(JnfertionSgebübren für tcn iKaimi einer fciofbniteben jDni(f,icite t.’O 9!;i(b4bfeniiig. — öciag-5bISiler filv J uiib 1 Siogm
.'i unb für { unb 1 Sogen 10 üeicbäpfcmng.)

tHebigirt bei Üönigliibtr Steglerung.

Saffcl. — (Sebrudt in bet .?iof« unb ® aifenbau« Sii «bbru dercl.

Digilized by GOogle
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^er Hi^tiiglid^ett 9legierung |ti Raffet
47. 9udgcg(f»fn 9Xittn>o(| bea 24. Ütoofmbei 1897.

3a(alt kc8 9Iti49«(Bt|r^blattr0.

X)ie tfhnnmei 49 bc« 9}d(^6.(Scfcb6Iatt<, tpric^e

eom 19. 92oeem6n 1897 ab ln IBttltn )ui Sutgabt

gelangte, cntbSIt unter

92t. 2430 ble tSetonntmac^uag, beireffenb 2tenbei>

nagen ber §§. 42 unb 44 ber Settebr« < Oibnung fSr

ble Slfenbabnen X)entfiblanb4 , fomte ber bicrp ge«

bSrigen Snlage B, oom 15. ^oeembet 1897.

fleroTbungtn «ab OcfaMntmadMingtn brrüaifers

il4r« anb Sdntdlt^ea Sratratbelidrben.

614. 3n (5emä§b<it ber betreffenben ftatutarifcben

Seftimmnngen aerben ^terbunb ble ifldftSnblgen
gel&nbigten llttlen unb Obligationen ber
Oberf(btefif(^en (Slfenbabn >®efcltf(^aft
aufgerufen:

1)

$riortt4ta<ObItgatlonen Lit R:
au4 bet 31. Serloofung, gelUnbigt jum 1. Ottober

1894. (itbiullefem mit 3i”bf4duen 92eibe Y.
92r. 3 bl4 % nebft Snmelfuagen) gu 100 92tblr.

92t. 4359, 4367. 7249,
au« ber 32. Slerloofung, gdünbigt )um 1. Oltober

1895. (abjuliefem mit ®*'b« V.

92r. ö bi« 20 nebft Ttnmeifungen) )u 500 92t^(r.

92r. 2198, 2199, ju 100 02tl>lr. 92t. 10390.

2)

92ieberf (blefiftbe 3<»eigba^n>$riorität«<
Obligationen:

ou« ber 11. Serlcofung, getfinbigt )um 1. 3anuar

1894. ( ttbsuliefem mit 3tx4f(beinen Sldbe V.

92r. 3 bi« 10 nebft Jlnmetfung) ju 100 92tblr.

92r. 3513.

2llle übrigen, no(b im Umlauf befinb.
lid^en Obligationen ber be^eicbnettn 9rt,

fomie fümmtlicbe no(^ umlaufenbe priori*
tät«.21ttien Lit. B. ber Oberfcblefifcben
6ifenbabn>®ef etlfcbaft finb bur(b unfere
^etannntmaibung bom 15. ituguft 1895 ge«
lünbigt morben unb jmar:

bie ^tiorität«>2lttien Lit. B. jum l.X)e>
jcmber 1895 (objuliefern mit 3in«fibelnen

82eibe IX. 92r. 9 unb 10 nebft Tlnmeifungen,

mogegen ©tfidjinfen für bie 9)2onate 3uli bi«

einf(blie6li(b 92obember 1895 bergiitet merben),

bie $rioritüt«>Obtigationen Lit. E. jum
1. Dejember 1895 (abjnliefem mit 3^n8.

fcbeincn 92eibe V. 92r. 5 bi« 20 nebft Stn*

meifungen, mogegen @tü(f)infen für bie ^2onate

Ottober unb 92obember 1895 bergütet merben),

bie 92ieberf(^lefif(^en 3tt>ti0ba^n.llriori.

tSt«. Obligationen jnm 1. SKfirj 1896
(objuliefem mit 3in«ft^einen 82eibe V, 92r. 7 bi«

10 nebß flnmeifnngen , Dagegen ®tü(fjinfen für

bie 9)2onate Bannar unb gebruar 1896 bergütet

Derben ).

!Oie Snbaber ber r Q dft ü n b i ge n Stüde
Derben aufgef orbert, biefelben mit 3a>
bebör balbigfl an bie nüdbfte 92egiernng««
^anpttaffe, bie Staot«f:buIbentilgung«.
laffe in Serlin, W. Saubenftraf e 29, ober
an bie ftöniglicbe ftrei«taffe in granf.
furt a/992. jnr (SinlSfung einjnliefern. X)er
IBetrag feblenber 3it*4f<bcine Dirb bom
fta;>ital in Hbjng gebro(bt.

Xliefenigen Obligotionen Lit. E, Dtl(be, ber

äSetanntmaebung bunb bie 2ffentti(ben Slütter unge.

otbtet, nitbt binnen hier Oabren nach bem 3ob(ung«.
termin jnr dinlSfung eingeliefert ftnb. Derben im
Siege be« gericbtlicben Serfabren« mortifijirt. flu«

3meigbabn<Obligationen, Deicbe, ber Se>
tanntma(bung burib bie 5ffentli(ben Slütter nngcaebtet,

ni<bt reebtjeitig jur 92ealifirung eingeben, erlifcbt feber

flnfpru^b, menn fie jebn Sabre lang alljübrlitb (in>

mal fiffcntlicb aufgerufen unb trobbem nicht f)>üleftcn«

binnen 3abre«frift nach bem lebten Sffentlicben Auf.
rufe jur @inlüfung ocrgelegt Derben. (I. 4089.)

IBerlin om 7. 92obember 1897.

.^auptbeTDaltung ber Staat«fcbulben.

b. :pioffmann.

Strorlnuttfltn anb üttanntmaibBBgtn btr
Dünigli^ea ^cobinjiolbebärben.

615. Sei ber beutigen flu«loofung bon 92entenbriefen

für ba« {)atbfabr bom 1. Oltober 1897 bi« 31.912ütj

1898 finb fotgenbe Stüde gejogen Dorben:

I. 4 '/o 92entenbrief e bet ^robinj
tpeffen«92affau:

, 1) Litt. A. ä 3000 SWart.

92r. 26. 392. 617. 698. 925. 1034. 1046. 1057.

1059. 1066. 1092. 1120. 1129.

2) Litt. B. ä 1500 ®2arJ.

92r. 52. 88. 191. 267. 353. 552. 558. 676. 633.

3) Litt. C. i 300 SWarf.

92r. 3. 45. 164. 304. 360. 525. 664. 678. 740.

779. 812. 835. 869. 920. 985. 997. 1172. 1190.

1191. 1351. 1398. 1469. 1496. 1811. 1907. 1946.

1953. 2428. 2459. 2502. 2538. 2696. 2823. 2876.

2924. 2952. 3015. 3055. 3158. 3178. 3367. 3491.

3584. 3857. 3899. 3902. 3977. 4084. 4154. 4240.

4) Litt. D, 4 75 5War(.
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9h. 92. 213. 280. 347. 398. 485. 494. 573.

642. 902. 1233. 1273. 1293. 1295. 1313. 1374.

1472. 1474. 1497. 1498. 1512. 1604. 1698. 1787.

1789. 1848. 1915. 2088. 2112. 2261. 2511. 2574.
2612. 2703. 2724. 2849. 2940. 2967. 3035. 3113.

3245. 3256. 3270. 3342. 3692. 3701. 3778.

II. 34^ 9ientenbriefe btt ?Jro»in}
^tfftn«9iaffan:

1) Litt. N. k 300 SKotf.

9lt. 2. 4. 5. 24.

2) Utt. 0. k 75 ®latf.

'Jlx. 2. 10 11. 17. 18. 19. 25. 27.

3) Litt. P. k 30 9»atf.

9h. 1. 3. 4. 6. 7. 9. X\. 12. 13. 14. 15. 16.

17. 18. 19. 20
üDie ouSgelooften 9?enttn6iitfe, beten Setjinfung

botn 1. 2lptU 1898 ab auf^Stt, loetben ben On^abem
berfelbtn mit bet 2luffotbetmig getünbigt, ben ß^ttat»
bettag gegen Quittung unb IRüdgabe bet Sientenbtiefe

bn loutefj^igen 3uftanbe mit ben bojn geistigen, nicht

mebt johlbaten 3in4toDpone, unb }tBat {u I. @eiie III.

9h. 11 bi« 16 nebft Holon«, )U II. IRtihe I. 9Jt. 14

bi« 16 nebft fimneifungen bom 1. 21pti( 1898 ab bei

ben fiSniglichen Ötentenbitnltaffen bietfelbft obet in

93etlin C, ftlofletfltage 761, in ben ^otmittag«ftunben

bcn 9 bi« 12 Ubt, in (Empfang ju nehmen.

2(u«a5tt« nebntnben Önbabetn bet getänbigten

Dientenbtiefe ift c« geftattet, biefelben untct IBeifügung

einet Quittung übet ben Empfang bet Statuta ben

genannten ftaffcn peftfcei cinjufenben unb bie Uebet>

fenbung bt« (Selbbettage« auf gleichem Sülege, feboch

auf ©efaht unb fleftcn be« Empfinget«, ju bean»

ttagen.

tünch machen mit batauf aufmetffam, bag bie

9Iummetn oUet gefünbigten bejm. noch tücfftänbigen

9ientenbtiefe mit ben Littcra • Sejdchnuiigen A, B, C,

D, L, M, N, 0 unb P butch bie ©eiten« bet 9?ebat«

tion be« Xteutfchen Sieich«» unb Höniglich ^eugifchen

©taat«anjeiget« herauegegcbene 21IIgemeine Setlcofting«*

Xobelle in ben ülicnatcn 9)iai unb 92obembet febe«

3ahre« betSffentlicht metben unb ba§ ba« betteffenbe

©tuet biefet Tabelle bon bet gebachten iRebaftion jum
^üe bon 25 ^f. bejcgen metben tonn. (B. 3outn.

9h. 1360y97 II.)

SRünftet am 13. 92ctembct 1897.

Ildnigliche ®itetticn bet Dtentenbanl

füt bie ^tobinj ZBeftfalen, bie IRheinptebinj unb bie

^Itcbinj Jpeffen 92affau. tüfchet.

616. 92achftehenbe Sethanblung

:

23ethanbelt SPiünftet ben 13. 9lobembet 1897.

3n beni heutigen Xetmine mutbe in ®emä|heit

bet §§. 46 bi« 48 be« Dientenbantgcfehc« bom
2.9J2ätj 1850 jutSIetnichtungbetjcnigen au«gelcoften

4 “/j unb 3J “/(, 9ientcnbtiefe bet^tcbinj Reffen*

92affau gefchtitten, melche nach ^en bon bet ffbnig«

li^en Diteflicn bet Dientenbanl aufgeftellten S3et>

)eichniffen bom lOten b. 9I(. gegen 9)aat)«hlung

jurücfgegeben metben finb.

268

92a^ biefen 21tt)ei^niffen finb jut Seinichtung

bepimrot:

I. 4 •/„. 9?entenbtiefe.

1) 4 ©tücf Litt A k 3000 m. = 12000 TOt
2) 5 «Bä 1600 « = 7600 «

3) 29 « » C Ä 300 « = 8700 «

4) 26 « »Da 75 « = 1950 «

Sa. 64 ©tücf über .... = 301503)».
buchftäblich: S3ietunbfech«iig ©tüct 9tentenbriefe übet

Dteigig laufenb (Sin ©unbett fjflnfjig 2Ratf nebp

ben baju gehbtigen 25iethunbert tüchtjig ©tücf 3in«<

toupon« unb S3ierunbfe<h«iig ©tütt Xalon«;

II. 3^ °/o. Btentenbtiefe au« ben Xerminen
1. 21pTi( unb 1. Oftobet:

1) 2 ©tuet Litt. 0 ä 75 9Rt. = 150 9)it.

2) 2 n ff P « 30 M — 60 «

Sa. 4 ©tuet übet .... =210 ÜKf.

buchftäblich: Siet ©tücf 9tentenbtiefe übet 3<»bl

|)unbett 3ehn 9Rar( nebft ben baju gehörigen ©ieben«

)ehn©tüc(3tn«fcheinen unb Siet ©tütf 21nmeifungen;

III. */„ SRentenbriefe ou« ben Xetminen
1. 3uli unb 2. 3anuat;

1) 1 ©tücf Litt. H ä 300 9Rf. = 300 3RL
2) 3 ff „ J ä 75 ff = 225 ff

3) 1 ff ff K ä 30 ff = 30 »

Sa. 5 ©tüd über = 555 3Kt.

buchftäblich: fSöuf ©tücf IRentenbtiefe übet ^ünf

^unbett günfunbffinfjig 9Rat( nebft ben baju ge»

hörigen ffünfunbjmanjig ©tücf 3m«fcheinen unb 3ünf
©tüd jlnmeifungen.

©ämmtliche ^'opiete mürben nachgefehen, füt

richtig befunben unb hierauf in ©egenmart bet

Untetjeichncten butch geuet uernichtet.

Sotgelcfen, genehmigt unb untetfehtieben.

Dr. Jumfer. X)iffe, 9Jctat.

2tfcher. bon Sffff«>:- 4)onert.

mitb nach Sotfehtift be« §. 48 be« IRentenbanfgefehe«

oem 2. IRärj 1850 h'^mit jut öffentlichen Sfenntnip

gebracht. (B. 3eurn. 9Jt. 1362 1197.)

üRünftet am 13. 9Jcoember 1897.

Rönigliche ©ireftion bet Sfentenbanf

für bie ^tociiij SJeftfalcn, bie SRheinprobinj unb bie

^tcbmj Reffen « 92affau.

«fcher.

617. Xiie Söfchung« > Cuittungen übet bie bi« jum
30. September 1897 eingejahlten Dienten »Äblöfung«»

fapitolicn fmb oen un«

a. menn bie abgelöflen Seiftungen au«mei«(ich bet

2lblö|ung«re5efie in ben ©enetal • ffiährfchaft«»

unb ^hpothefenbüchetn bejm. ©runbbüchetn ein*

getragen gemefen, an bie juftänbigen 21mt«gctichte

jut Söfchung bet bei ben con bet (Rente be*

freiten ©runbftüden in ben genannten Suchern
an ©teile bet früheren Seiftungen eingetragenen

(Rentenppichtigteit«PetmeTfe , bagegen

b. fomeit tie abgelöften Seiftungen noch ben 2Ib*

töfung«rejeffen nicht eingehagen gemefen, an
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bit betTtfftnb<ii ftrtittafftB )ur Inl^&ibigittig

an bie $p4tigcn
abgefanbt »oxben, tcobon bic Set^cißgten biobnic^ in

fttnninig gefrtt »tibtn. (3. B. 92r. 13631./97.)

SiflnfitT am 13. 9}oMmbct 1897.

ft5nigli(be X>itettion ber Slmtenbant

für bie ^robin) Seftfoien, bie d^bembioBin} nnb bie

^roninj Reffen « 92afTon. % f er.

Strorftnnugtit nnb ertaRHlnailniigni (er

fldniglii^nt Mtgiemsg.
618. £>ie ^MfungS • ffommiffien ffit bie im 9äreau>
bienfte bei ben {tSniglicben ^oliieieeroaltnngen bet

SRegiernngebejirfe daffel anjufteUenben Snbaltein«
beamten ift bM auf SBeitere« }nfommengefe(t au<:

bem Cber>8iegierung<ratb gliebner al* %ot<
ftgenben (bem ObeT'fRegiemngerat^ bon Bremer alt

beffen ©feUbertreter),

bem Siegierungg • SIffeffor Kieg bon ©ibeurR'
f4Io§ (bem dtegierungSratb Poetle a(e beffen

©teObertretct )

,

bem ^oli^ei « ©etretär X9 a g n e t ( bem $oI4ei«

©chetSr Äolbib alt beffen ©tcUcertretei). (A II.

11570.) daffel om 20. 92obembei 1897.

Der 9iegieTung<*¥iäftbent.

ffiirfl. ®eb- Ober« Weg. »Sfotb. f)onffcnbitle.
Serarbitnngm nnb 6rtanntma4Bitgtn

nberrr ftniftrlidbtr nnb ftüttigliittr erbdrben.
619. 21m 17. äanuai n. 3. tritt ifitx bie 9om«
mifficn jur 2lbbaltung ber bmnb bae @efe( bom
18. 3uni 1884 angecrbneten Prüfung über bie 23e>

fäbigung }um Setriebe beS ^ufbefeblaggetperbee ju>

fammen.
Diejenigen, tbeltbe ft^ biefer Stufung unterjieben

»ollen, hoben ihre ^Reibungen bib jum 17. Dejember
b. 3. unter Seifügung be« ®eburt«f(heine«, etwaiger

3eugniffe über bie erlangte technifche 2(u4bilbung,

einet (jrllämng, bog fie fi<h bet Srüfung no(h niiht

erfolgloO unteriogen haben — im anberen gölte etnefl

3iaehweife0 über S5rt unb ^eitbunlt ber früheren Srüfung»

fotoie über bie berufguiügige Sefthiftigung naig biefem

3eitbnnfte — unb unter Qinfenbung bet 10 SRorl
beiragenben ®ebühren an ben Unterjeichneten toften«

frei jn richten.

Marburg am 14. Wobember 1897.

Der ftinigliche l^reiethierar)t

Dr. Wiebel.

Srlebiglt Sttlltn.

620.

Die ebongelifche mit ftirchenbienfi betbunbene

©chnlfietle in ^ommerbhanfen mirb in golge Ser«
fegung beb ©teUeninhoberb bom 1. Dqember b. 3.
ab oatant.

Dab ®runbgehalt ber ©teile beträgt neben freier

Slohnung 1000 IRort. Der ®inheitbfah ber ütterb«

julogen 120 Start.

Die Sergütung für Serfehung beb Sirchenbienfteb

ift auf 56 Star! feftgefegt worben.

Senerber wellen ihre @efuche mit ben erforber«

liehen 3'ogniffen binnen 14 Dagen an ben ftSniglichen

Solatfchutinfpeltor, $erm Sfoner gliegenfehmibt
in Wengerbhaufen, einfenben. (3. Wr. 9815.)

grontenberg am 19. Wobtmber 1897.

Der Aüjiigliche ©chuloorftanb.

3. S.: Dhomer, ftSnigticher ilreibfefretär.

ecamtenberfonnl s 9tachri(hten.

Sntonnt; bn augerortentliche Sfarter 6ifen>
berg jum ®ehülfen beb Sfotrerb .^artwig in

Obethülfa,

ber Weferenbat Dr. Wnnbnagel >um ®erichtb«

«ffeffer.

llcbcrtragcn: bem fSochtmeifter £)immter bie

fommiffarifche Serwattung ber SJehr« unb ©chleufen«

metfterflelle an ber fanalifirten gulbo in Äragenhcf.

Uebernoomen; ber Weferenbar Dr. URobler cub
bem Se^irf beb Obertanbebgerichtb in ©tettin in ben

in Saffel.

Scriirhcn: bem flirchenbiener , legrer ffiolff in

Oberliftingen ber Aantortitel.

4)ierju alo Seilogc ber Oeffentliche Slnieiger Wr. 47.

Oafmipnägtbühttn für tra ülaum rintr gmobnliibfn XmrfjoJc 20 iHeidjSbfrnnia. — StlogOt’fattCT für 3 unb i ®oatii
T) unb für J unb 1 «fogen 10 «ticbSrftnnig.

)

iCrtigiit bei «bmglicber seegicrung.

Saffel. — uebrndt in bet ^cf« uni ®etlenbau«.S?ii(hitU(ferei.
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bec ftdnif|li(ben 9tesievniifl )u ®affet.

48. Sudgegeben 9)tittlvoc^ ben 1 . 2>e)embei 1897»

Subolt bed 9ieid|S«®efedblatte<.

Die ^utmncT 50 beU SRtit^ • ^fe^iatta , tocidbe

bcm 25. Slooemkr 1897 ob in Serlin }nt Sstgabe

gelangte, entbilt unter

9It. 2431 bie iBelanatmaebung , betreffenb

gfinjung bcr Anlage B. jnr 23erte^ • SDibnung für

bie ßifenbobnen Deutfcblonba, oom 22. 9iosember

1897; unb unter

9h. 2432 bie SBefanntmatbnng , betreffenb bie bem
internationalen Uebereinfommen über ben Qifenbabn«

fracbtvcrtebr beiaefügte 9ifte, eom 22. 9tcoember 1897.

SeTarannngra nna 6elanit«n(i|nngen arrSaifers

Ii4r« nna itd>igH4eil (Sentralbebdraen.

621. Die 3‘tdftbeine Steibe il. 9h. 1 bia 20 )u

ben ©cbulboerfcbreibnngen ber 3f °/nigen Deutfiben

Keitbaanleibc bon 1888, über bie 3t"ten für bie {cbn

3abre oom 1. 3anuar 1898 bia 31. Dezember 1907
nebft ben Antoeifungen jur Abhebung ber folgenben

9teibe toerben bon ber Ainigli(b Srtubifcben fionIroQe

ber ®taatapa|)iere bierfetbft, Oranienftrabe 92j94 unten

liida, oom 1. De;;ember b. 3. ab, Sormittaga bon

9 bia 1 Uhr, mit Auanabme ber @onn« unb f^ttoge

nnb ber lebten brei ®ef(bäftatoge febea 9)ionota, aua«

gereift »erben.

'ike 3i»af(beine tönnen bei ber ftontrolle felbft in

(tmbfang genommen, ober bur<b bie 9tei(bebant>

haubtfteUen, bie fRei^abanffteUen nnb bie mit Raffen»

einricbtung oerfebenen 9tei(baban(nebenf)etlen, fomie

bur<b biejenigen Raiferlicben Oberpofttaffen , an beren

€ia fi(b eine ber oorgebacbten iBanlanftalten ni(bt

beflnbet, bejcgen »erben.

Xüer bie gmafongnobme bei ber Rontroüe felbft

»ünf^t, bat berfeiben perfSnticb ober bur(b einen

S^eauftragten bie iur Abhebung ber neuen fReibe be«

recbtigenbcn 3inaf(beniamoeifungen mit einem Ser«
jei^nig tn übergeben, ju »el(bem Formulare ebenba

unentgeltliib }u buben finb. ®enügt bem Ginreitber

ber 3tuaf<beinün»eifungen eine numerirte 9Rarte ala

Gmafongabefcbeinigung, fo ift baa Serjeitbnig einfach,

»ünfcbt er eine auabrflcflicbe Sefcheinigung , fo ift ea

bopt>elt borgul^en. 3n Unterem ffalle erbült ber Gin«

reicher baa eine Gjemblar, mit einer Gmpfongabe«

fd;einigung oerfeben, fofort jurfid Die SMorfe oba
&t»fongabefcheinigung ift bei ber Auareichung ba
neuen 3in«fcbeine )urficf)ugeben.

3n @chrift»ecbfel lann bie RontroKe ber
®taatapa;>iere fiib mit ben 3nbabern ber
3inafcheinan»eifungen nicht eintaffen.

2Ber bie 3i»afcheine burch eine ber oben gcnonntea

Sontanftolten ober Cberpofttaffen bejieben »iQ, bat

berfeiben bie An»cifnngen mit einem bopbtlten Ser«

jeichnig einjureichen. Daa eine Sergeichnig »heb, mit

einer Gmafangabefcheinigung oerfeben, fogleich gurfief«

gegeben unb ift M Auebdnbigung ber

»ieber abguliefem. Formulare )u biefen Sergeith'

niffen finb bei ben gebachten Auareichungaftelltn nn«

entgeltlich gu buben.

Der Gimreithnng ber ^chulboerfthreibungen beburf

ea gur Griangung ber neuen 3iudf<h<iut um bann,

»enn bie 3iu*fcheinan»eifungen abbcuiben getommen

finb; in bie)im gatte ftnb bie €thuIboerfchreibungen

an bie Rontrotle ber 3taata)>abiere ober an eine ber

genannten Santanftalten nnb Oberpofttaffen mittetft

befonberer Gingabe eingnreithen. (II. 977.)

Sertin am 19. 9ioocmber 1897.

tRei<hafchuIbenoer»altung.

b. £)offmonn.
fBcrarannngen unb BflcmntmiitilinitAeii htr

fiSntgÜthtn h}raaiu|Uitb<hdraea.

622. X>er §. 14 Abfab 5 ber Anlage 4 ber Abbi«

tional'Atte oom 3. S^tember 1857 gur SBefer«

@chifffubrta«A(te oom 10. S^tember 1823 entölt

unter 3>ff<T 3 folgenbe Seftimmung für Dampf«
fthleppbote in ber Dbuifabrt:

„3n Ronlaoen foQ bie ihaft fo»eit ermägigt »er«

ben, tag bie Steuerung bea Sootea noch mügliih ift.

Slelthe Streefen bea t^ferftroma oia folthe Rontaben

gu betrachten, »o biefe Sorfchriften gnt An»enbnng
tommen müffen, »irb bon ben Regierungen ber be«

treffenben Uferftaaten üffentlich befannt gemacht

»erben".

Ata Rontaben im Sinne biefer Seftimmung »erben,

»ie bierbuTch betannt gemacht »irb, auf ber preugifthen

Sleferftrecte folgenbe anaefeben:

1) bon km 56,9— 57,5, bei Slontenau, 2) bon

km 70,2—70,7, bei Goroep, 3) bon km 73,9—75,0,

9üchtringer Sucht , 4) oon km 81,5—82,2, unterhalb

^olgminben, 5) oon km 100,8— 102,0, gwifthen

Steinmüble unb Dülme, 6) oon km 130,0— 130,7,

am Obrberg, 7) oon km 145,2— 146,0, Stauefche

alte Slefer, 8) oon km 149,7—150,1, am Rumbecter

Slerber, 9) oon km 153,6—154,0, am Sthünebufeb,

10) bon km 156,2— 156,8, Aber Dorffchtagbe, 11)

bon km 167,4— 167,8, am fthiefen Ropf, 12) bon
km 169,7—170,2, im trummen fSintel, 13) oon
km 171,2— 171,6, unterer ^übnertopf, 14) oon km
171,6— 173,4, groge Settbeimer nnb Subrenbolger
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99u4>> 15) ®on km 190,0— 190,6, an b«t ffiem«
' Biünbiing, 16) con km 283,8—2M,4, in tfr@üba<

bnd^t, 17) e»n km 299,0— 299,5, an brr .^ot^a’tr

CDtic^firagt, 18) »cn km 312,9— 313,5, im 8Bri6«

fonfc«, 19) Bern km 332,0—335,0, ^ofl(n-@rinbener
nnb Wotlorfer ®uc^t, 20) bcn km 338,4— 339,6,
am ®abcner ^oc^ufer, 21) Bcn km 344,4— 346,2,

cbe« Sierbenw unb ^otfiäbter ®u(^t, 22) ton km
347,2— 348,6, untere ®ietbentt ®u(bt, (B. 2481.)

^annoeer am 11. 92obember 1897.

®et Cbef ber ®eferftrcm«®anBetttalfnng.

Cber-^räfitent. ». ®ennig|en.
eerorkntiaRni unk i6rf«ititttM(f|iiiigeii irr

Adninli4lcH Wegimiiid.
62S. ^tne^mignog jur IGeränbenmg im betriebe

für bie Hieinbabn eon $anau nac^ ^üttengeffi^
unb l'angenfelbolb. — Die bem (Sifenbabnbaue

unb Setricbtunteme^mer d^riftner in ^anau
)ur {»erfteflung unb jum betriebe einer Üleinba^n non

{>anau na<b ^üHtngefüg mit Sbjmeigung nai^ Sangen«

felbolb für bie ®ef8rberung bcn ^Jerfonen unb @üt«m
mittels Dampftraft auf Qürunb bes SefegeS über Klein«

bahnen unb $rieatanfi^lugbal}ncn eom 28. 3uli 1892
ertbeilte (ienebmigung uom 9. 3Rär} 1896 mirb unter

ben Sebingungen ber föenebmigung bom 9. SKürj 1896
im dinbemebmen mit ber son bem £>erm SRinifter

ber öffentlichen Arbeiten bejeiihneten Königlichen difen«

bahn « Direlticn in f^anffurt o/ÜK. borbehaltlich ber

IRechte Dritter, bom Sage ber Veröffentlichung biefer

®enehmigung an, auf bie ^anou’cr Kleinbahn«
Altien«®efellf4aft in {)anau übertragen.

Die Veröffentlichung biefer (Genehmigung erfolgt

erft, nachbem ber genehmigenben Vehörbe bie din«

tragnng in baS {yanbeltregifter nachgeibiefen ift.

Die 3<<t ber dintragung u>irb bon ber genehmigen«

ben Vehörbe in biefer @enehmigung8«Urtunbe bermerlt

unb in ber öffentlichen Vetanntmachung angegeben.

(A. II. 8964.)

daffel am 1. Dltober 1897.

(L. S.)

Der 9iegierungS«Vröfibent.

3. V.; B. Vremer.

Die ^anau’cr Kleinbahn«Attiengefellfchaft
in {canau ift am 4. AugufI 1897 unter 9tr. 1232 in

ba< ^anbelt « Vegifter bei Königlichen Amtsgerichts

in {>anau eingetragen norben. (A. II. 10702.)

daffel am 16. 9?obember 1897.

(L. S.)

Der 9tegierungS'Vr5fibent.

®hn. (Geh. Ober«9ieg.«fRath. b’^auffonbille.

624. ^er ^err Cber « Vröfibent hot burch drIo§

bom lOten b. genehmigt, bag bie bem Wofiften«

herein hi gronffurt a/9R. geftattete, auf ben lOten b. 8R.

anheraumt gemefene Verloofnng bis fpüteftenS jum
31. Degember b. 3. hi**suSgefchoben metbe.

9Rit Vegug auf meine Vetanntmachung oom 7.912ai

b. 3. (abgebrueft auf Seite 100 beS Amtsblatts bom

12. 9Roi b. 3.) bringe ich bieS hiermit gut öffBit«

lidhen Kenntniß. (A. II. 11490.)

daffel am 27. 9lobember 1897. •

Der 9iegieiungS«Vröfibcnt. 3. V.: b. Vremet.
Srle&igte Stelle«.

625. ^ie ebongelifche SehrerfteOe in {tnnbels«
hänfen ift in ffolge Verfepung beS feitherigen Stetten«

Inhabers bom Iften n. SRtS. ab neu gu befepen.

Das (Grunbgehalt ber Stelle iß botlfiufig auf

ICHX) 3Rorf unb ber dinheitsfah ber AlterSgnlogen

auf 120 SRarf feftgefept. Sieben freier ®ohnnng i^
au§erbem eine Vergütung bon 150 SRorl für Ver«

fehung beS KirchenbienfteS in AuSficht genommen.

Vetnerbtr motten ihre ®efnche unb 3eugniffe inner«

halb 14 Zagen an ben Königlidhen OrtSfchnlinfiieltor,

^erm Vf“®®« ®omm in ^)nnbelShaufen , einrtichen.

(3. Sir. 10587.)

®ihenhaufen am 23. Sicbember 1897.

Der Königliche Schnlborftanb.

b. VifchoffShaufen, Sonbiolh.

626. Vemerber nm bie am 1. Degembcr b. 3. gur

driebigung tommenbe 1. Schulftelle in Vaale motten

ihre mit ben oorgefchriebenen 3BBSB'fT«> berfehenen

WelbungSgefnche binnen brei ®ochen an ben Sh«!'
borftanb bon Vaale, g. $>. beS Untergeichneten, ein«

reichen.

Das ®runbgehalt betrügt 1000 ttüart neben 150

SRart Kirchenbienftoergütung unb freier ®ohnnng, bie

AlterSgulc^e 120 Viarf. (3. Sir. 12523.)

^ofgeiSmar am 18. Siobember 1897.

Der Königliche Schnlborftanb. VedhauS, Sonbroth.

627. Die 1. tatholifche Schulftelle in ©rogentoft
ift mieber gu beferen.

Das ®runbgehalt betrögt 1 (XX) SRart neben freier

®ohnung, ber dinheitSfap ber AlterSgulage 120 fRarf.

gür Verfehung beS KirchenbienfteS ift borlfiufig

eine Vergütung non 255 SRart feftgefeht.

SRelbegefuche finb bis gum 10. Degember b. 3.

an ben ^errn Ortsfehulinfpettor in ®ro§entaft ein«

gureichen. (3. Sh. 9159.)

^ünfelb am 24. Siobember 1897,

Der Königliche Schuloorftanb. 3. V.: Sood.

628. Oie hiefige Stabttömmererftelle, mit

melcher gleichgeitig bie fführung berfchiebener StiftnngS«

taffen berbunben ift, foll bom 15. ffebruar 1898 ob,

mieber neu befegt merben.

Das Sehalt ift auf 12(X) SKart nnb bie gn

ftettenbe Kaution auf 6000 Sliart feftgefeht morben.

Seeignete Vemerber motten ihre (Sefnehe mit bem

Siachmeife ihrer feitherigen Zhötigteit unb ihrer

Oualifilation bis gum 24. Degembcr 1. 3. bei bem
SRagiftrat einreichen. (3879.)

Orb om 24. Siobember 1897.

Der SR a g i ft r a t

6nmtt«hniii«al ' IKaihriihtc«.

dmoiint: ner StaatSanmalt ®ogener in daffet

gum drften StaatSanmalt bei bem Sanbgericht in Stegatl,

Oigltizecj by
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bec ®ni4t<>t(ffeffoT Wod^oU |nm SfantlTiifta

in SrotttTobe,

bet @e(Tttoriatl«8fii{ient €(^unl btt bei Sonbe<*

tttbiUoffe )um Sni^^Itet bei bet Sonbet^oubttaffe

in daffd,
bie €etretariat<>{>&lf4aTbeitei CDoi^tne bei bet

i^onbet'^iteftion unb jtlebe bei bet $effif(^tn

Sronboetfu^eninglanftalt }n 0e(tetatiot« « %fji^enten,

bie bietbiMonbibaten ^einemann unb ftlappeit

}u bitfcienbaten,

btt Sonminnolfbiftet SReug in Otb }um ®teQ>
betiteiet beb Umtbantoaltb.

Utberttugen : bem 0ttafanfta(tegeifiliiben, ^faitet

®ia§boff in ^QUgaib bie tommijyorifcbe b$enDaltung

btt 2>irtftotfteIIe bet (St)iebungbanftalt in Skbcin.

llcbernommen : bet Kefcttnbat 3ici»btn <u)( bem
iBejitl beb £)tolonbtbgtii<btb in Stettin in btn in

üafiel.

Serfrbt: bet Stfic Staatbamcalt $inoff in itonib

an bob i^onbgetitbt in {>anau unb bie @taatbomsSlte

(üieffiatb in gnudfutt a/O. unb 9Rante(I in

(Sffen an bab Sanbgeiitbt in Saffel,

bet 9mtbg«i(btbtatb Scbnutie in Stlnboufcn
an bab %imtbgtti<bt in SRatbutg,

bie SßoiTetbaninfpeftoien Stbui) non Solinget«

fäbte nach tto|TtI unb üampe non ba nach (Sieimit).

Scriitbta: bem 9io§at)t o. £i. gnt^b in daffei

bet dbotattei alb SDbeitobaijt,

bem Sii^enbienei, lebtet {tombutg in @tammcn
bet Aantertitei.

^nfuBirt: bet Obetbntbbaitei ßiftncr bei bet

Sanbebbaupttaffe in Gaffel,

bet ftan)ltibotf)anb IBimmtl bei bet Sonbeb»

(rebitfaffe in Gaffel,

bet föegtbauauffeber Stbultbeib in l’angcn»

felbolb unb

bet Segemüttet Dbting in SSalbutg.

@tßoi6tn: bet €efietät Gulnti bei bet f)effi«

ft^en ^ranboetfubetungbonfiaU unb
btt €eltetaiiatb>9ffiftent Doeget bei bet i'anbtb«

Diteftion.

:pierju als Beilage bet Oeffentlicbe 'iln^eigtr 5ir. 48.

(JtnlmicnbgfMbmi föi bra «oum rimr goD#bnIiibtn a>nulifire 20 ««(HlJfrania. — 99(IiiabMSnei für i unb J ®oatn
5 unb fSi i nnb 1 Sogen 10 btrie^bfomig.

)

Stebigirt bei Böniglubn Stcgiciung.

faffel. — »ebrntft in bet ®cf» nnb »eif enbaub.euibbtntfeteL
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$rmt0blatt
jii Muffel.

49. SuSgcgtben iKittwod^ bfn 8. Dfjtmbet 1897*

3itiatt kr« 9irtd)««@c{rQblattt«.

3)lt 9?uiDincT 51 bc< 8}ddk«>®efebbl<itt<, W«I(5t

vom 1. Dtjtmbrr 1897 ab in ©ertln jnr Äulgabe
gtlongte, rntbült unter

9?r. 2433 bie ©etanntmaibnng , betreffenb bak

VaberhafttTettn bek ^unbf<baftk >
,

$anbc(k> unb

©«bifffabrtkeertiagk {Vifcben brm Deutfcben Stetig unb
brni greitftaat dofta 97ica, vom 1. 'Cejember 1897.

3n^klt kn @tltk>€aBm(ung für btt fioniglitbcn

$rm|ifit)cn €taotcn.

Die 'Kummer 47 ber @eieg* Sammlung, melibe

vom 29. 9iovember 1897 ab tn ©erltn jur üukgabe
gelangte, entbült unter

9tr. 9960 bie ©erfügung bek Suftij < 3Kinifierk

»egen 21ufbebung bek ^botkrtmonitk in ftleve, vom
4. 92ovembn 1897; unter

92r. 9961 bie ©erfügung bek 3ufti) • 2Xinifttrk,

betreffenb bie tlnlegung bek Snmbbucki ffir einen

^brii ber ©ejirte ber Hmtkgeritbte Slvenboven, ©lauten«

beim, (Semünb, t^ktircben, ^ennef, 9tbeinbacb, tlbenau,

4.afteflann, docbem, iDiaben, Stromberg, 8eba<b,

{)ermckteil, .^tOekbeim, ©rüm, ©laftveiler, ©Sittli(b,

Daun unb Xrier, vom 8. 'Jlosember 1897 ;
nnb unter

9)r. 9962 bie ©erfügung bek 3ufti)<3Jiiniflerk, be«

treffenb bie 'üntegung bek @runbbu(bk für einen £b(il

bek ©qirik bek flmtkgeritbtk ©öbl, vom 24. 'jio«

ttember 1897.

l'anktkbtrrliiiir Srlafft.

639. %uf 3bren ©ericbt vom 6. 'Itovember b. 3.

miU i(b bem 9reifc Itircbbnin im Stegierungkbejirfe

daffel, meltber ben ©au unb ©ctrieb einer Mleinbabn

von ftirtbbkin bik )ur 9anbckgren)e bei S(bn>einkberg

beobfUbtigt, bak (Enteignungkrecbt (ur (Entiiebung unb
gur bauemben ©efcbräntung bek für biefe Tlntage in

Vnfprutb gn nebmenben @runbeigentbumk verleiben.

Die eingereicbte Äarte erfolgt gurfitf.

9leuek ^alaik am 15. 'Jtovember 1897.

9B i I b e I nt. R.

gär ben ^Kiniftcr bet öffentlitben Arbeiten:

© r e f e l b.

(ln ben Stiniger bei 5fFenlli<bcn (Irbcilcn.

errarkRuttgt« BVk iBrtaiiiitiiMcbnKgeii kerftaiftr;

litbrs nnb ffffniglitbr« Krtttmlbcbürken.
630. Dak 9}ei(bk*f3vftamt ricbtet ou<b in biefem

Oobte an bak ^ublitum bak Srfucben, mit ben
©$cibna(btkoetfenbungen halb gu beginnen,
bamit bie ^adetmoffcn fi^ nicbt in ben lebten Zagen

vor bem gefte gu febr gufammenbrSngen, moburtb bie

^änttliibteit in bet ©cfBrverung leibet.

Die ©acfete finb vauerbaft gu verpatfen.
Dünne ^ppfaften, ftbmatbe S<ba(bteln, Sigarren«

tiften ic. finb ni<bt gn benupen. Die tlufftbrift ber

^(fete mnS beutlicb, vollftänbig unb boltbar
bergeftcllt fein, itann bie dufftbrift ni(bt in beutliibcr

2Beife auf bak ©adct gefept merben, fo cmpfieblt fiep bie

©envenbung einek ©lattek neigen ^pierk, meltpek

ber gangen glütbe natp feft oufgetlebt tverben mufi.

©ei gleiftbfenvungen unb foltpen (Degenftünben in

Seinmanbverpaifung, mel(pe geutptigleit, gett, ©lut ic.

abfepen, barf bie (tufftprift niept auf bie Umpüllung

getlebt tverben. dm gtoedmägigften finb gebrutfte

dufftpriften auf iveigem Rapier. Dagegen bfirfen

gormnlate gn $oft ©aefetabreffen fär ©aifetaufftpriften

niipt venvenbet »erben. Der 9tame 'bek ©eftim»
mungkortk mug ftetk reept grog unb trüftig

gebrutft ober geftprieben fein. Die ©atfetaufftprift

mug ffimmtliipe dngaben ber ©cgleitabrcffe
entpalten, gntreffenbeufall« alfo ben f^antooermert,

ben ^taepnapmebetrag nebff Flamen unb (Bopnung bek

dbfenberk, ben ©ermert bet Silbeftellung u. f. ».,

bamit im gälte bek ©erlnftek ber ©egteitabRffe bak

©adet au(p opne biefetbe bem dmpfünger aukgepSnbigt

»erben lann. dnf ©adeten naep grSgeren Drten
ift bie ZBopnung bek dmpfüngerk, auf ©adeten

naep ©etlin antp ber ©uepftabe bek ©oftbegirfk (C.,

W., SO. n. f. ».) angngebeu. 3»^ ©efiplcunigung

bek ©etricbek trägt ek »efentlitp bei, »enn bie

©adete franfirt aufgeliefert merben; bie ©ereinignng

meprerer ©adete gu einer ©egleitabreffe ift tpunlitpff

gu vermeiven.

©etlin Vf. om 29. 9Jovember 1897.

9tei(pk«©oftamt, I. dbtpeilung. ftraetic.

©erarknangen nnk ©etanatmatpangta ker

ftüttiglitpen ©rokiasialktpärken.

631. ©ei ber peutigen ilukloofung von Stentenbriefen

fftr bak {>albiapr vom 1. Ottober 1897 bik 31.©2ätg

1898 finb fotgenbe Stüde gegogen worben:

I. 4 */o Sientenbriefe ber ©tobing
$teffen>41affau;

1) Litt A. ü 3000 SWarf.

91r. 26. 392. 617. 698 925. 1034. 1048. 1057.

1059. 1066. 1092. 1120. 1129.

2) Litt. B. 4. 1500 TOatf.

»r. 52. 88. 191. 267. 353. 552. 658. 576. 633.

3) Litt C. 4 300 ©torf.

SRr. 3. 45. 164. 304. 360. 625. 664. 678. 740.

by Google
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779. 818. 836. 869. 920. 985. 997. 1172. 1190.
1191. 1351. 1398. 1469. 1496. 1811. 1907. 1946.
1953. 2428. 2459. 2502. 2538. 2696. 2823. 2876.
2924. 2952. 3015. 3055. 3168. 3178. 3367. 3491.
3534. 3857. 3899. 3902. 3977. 4084. 4154. 4240.

4) Litt D. k 75 SWoil.

9h. 92. 213. 280. 347. 398. 485. 494. 573.
642. 902. 1233. 1273. 1293. 1295. 1313. 1374.

1472. 1474. 1497. 1498. 1512. 1604. 1698. 1787.
1789. 1848. 1915. 2088. 2112. 2261. 2511. 2574
2612. 2703. 2724. 2849. 2940. 2967. 3035. 3113.
3245. 3256. 3270. 3342. 3692. 3701, 3778.

11. 3| “/g dtenttnBiiefe ber $iostnj
^effcn«92a|fau:

1) Litt N. k 300 aWatf.

9Jt. 2. 4. 5. 24.

2) Litt 0. ä 75 »larl.

SRr. 2. 10. 11. 17. 18. 19. 25. 27.

3) Litt P. ä 30 SWart.

9lr, 1. 3. 4. 6. 7. 9. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

17. 18. 19. 20.

Hie auSgelcoften iRentenBriefe, bereu SBetjiufung

bcm 1. Tlpril 1898 aB anf^ört, tberben ben dnt^oBem

berfelBen mit 8« tSuffcrberung gefünbigt, ben ft^itol«

betrag gegen Quittung unb IKüdgaBe ber SientenBriefe

im lourafäBigen 3uft(mbe mit ben baju gehörigen, nicBt

me^r jo^lbaren 3>n*hubcn«, unb jmar I. ®erie III.

92r. 11 Bit 16 neBft Xalcn«, )U II. Siei^e I. 9ir. 14
bie 16 nebft TInmeifungen bcm 1. 2(prit 1898 ab Bei

ben ÜSniglii^en IRentenBanltaflen BierfelBft cber in

®erlin C, Rlcflerftiage 761, in ben Bormtttagtftunben

bon 9 Bis 12 U^r, in Empfang )u nehmen.

2(uen>£rtS moBnenben 3nBabem ber gctünbigten

SlentenBriefe i[t eS geftatiet, biejelBen unter ^Beifügung

einer Quittung über ben O.mpfang ber 23oluta ben

genannten Raffen poftfrei einjufenben unb bie Ueber>

fenbung beS @elbbetrageS auf gleiebem Siege, jeboeB

auf ®efaBr unb Aoften beS Empfängers, ju Bean>

tragen.

21u(B matten wir barauf aufmerlfam, bag bie

ülummem aller gelünbigten Bejw. neeg rflefftänbigen

9ientenBriefe mit ben Littcra«SejeicBnungen A, B, C,

D, L, M, H, O unb P burtg bie Seitens ber 9iebaf=

tien beS Hentfcgen SteicBS« unb R5nigli(B flreugifcBen

StaatSanjeigerS BerouSgegebene Allgemeine SerlcofungS»

Xabelle in ben 9Konatcn 9Rai unb 92obemBer jebeS

3aBreS berbffentlicBt werben unb bag baS Betreffenbe

Stild biefer Habelle con ber gebaegten IRebalticn jum
greife cen 25 ^f. Be}cgen werben (ann. (B. 3cum.
9h. 1360/97 II.)

aHünfter am 13. 9Jctember 1897.

RSniglicge Hiretticn ber 9ientenBan(

für bie Srocin) ÜBeftfolen, bie 9iBeinptcbin} unb bie

airobinj Reffen «'liaffau. A feg er.

CerorDnnngrii nnb !BefanBtmad)ungtn brr

AüKigliiBfR Sitgirning.

6H3. Hie nacBfteBenbe Setanntmaegung wirb gierbureg

mit bem ^Bemcrlcn berSffentlicgt, bag bie in berfelBen

Bejei^neten Formulare non ber giefigen SRe^ierungS»

^aupttaffe unb ben IheiStaffen unfereS ^irtS ber«

oBreiigt werben. (K. 2757.)

Eaffel am 24. 9iobrmBer 1897.

RBniglitge Slegienrag. ^auffenbittc.

Hie legten 35t4f<geinc IRe^ XI. 9h. 1 Bis 14
}u ben ©tommattien ber 9Ueberf(glefifig • aRürliftgen

EifenBagn über bie 3>DfH' für bie 3t<t Iß'"

Oonnar 1898 Bis 31. He}emBer 1904 werben uom
1. HejemBer 1897 aB con ber RentroUe bet Staats«

popiere gierfelBft, Qronienftrage 92194 unten tints,

SormittagS con 9 Bis 1 Ugr, mit AuSnagme ber

Sonn« unb ^ttage unb ber legten brei ®efcgäftStage

febeS aXonatS, ouSgereitgt werben.

Hie 3<BSf(geinc tSnnen Bei ber Rontrolle felBft in

Empfang genommen ober burtg bie IRegiemngS>$attpt«

laffen, fewie in grontfurt a/ax. burtg bie ÄreiStaffe,

Bejogen werben.

Siet bie Empfongnagme Bei ber Kontrolle felBft

wfinfbgt, gat berfelBen perfSnlitg ober burtg einen %e«
ouftragten bie ;ur ABgebung ber neuen Steige Beretg«

tigenben 3ü>4ffgeinanweifungen mit einem Serjeitgniffe

)u übergeben, ju weltgem gormulare eBenba unb ia

.^amburg Bei bem ftaiferlitgen Seft^mte I

unentgeltli4 }u gaben fmb. @enügt bem Eintti6et

eine numerirte aiiarte als EmpfongSBeftgeinignng , fo

ift baS Ser;)eitgnig einfatg, wünftgt er eine ouS>

brücHitge SBeftgeinigung, fo ift eS beppdt corjulegen.

3m legteren goUe ergalten bie Einreitger baS eine

Epemplar, mit einer EmpfangSbeftgeinigung berfegen,

fofort jurütf. Hie aXorfe ober EmpfangSbeftgeinigung

ift Bei ber AuSreitgmig ber neuen 3i"Sftgtine jurütf«

jugeben.

OnStgriftwetgfel lann bie R entrolle ber
©taatspapiere fieg mit ben 3ngaBern ber
3inSf (geinanweifnngen nitgt einlaffen.

Eiet bie 3insf(geine burtg eine ber oben genannten

^roeinjialfaffen bejiegen will, got berfelBen bie

Anweifungen mit einem boppelten Cerjeitgniffe ein«

jureiegen. HaS eine Serjeitgni§ wirb, mit einet Ent«

pfangsbeftbeinigung oerfegen, fcgleitg jurütfgegeben unb

ift Bei Ausgänbigung ber 3in*f(geine wicber oBjulieferu.

gcrmulare ju biefen Serjeitgniffen finb Bei ben ge>

batgten ^hoeinjialfaffen unb ben oon ben Röniglitgen

{Regierungen in ben Amtsblättern ju Bejeitgnenben

fenftigen Raffen unentgeltlieg ju gaben.

Her Einreitgung ber Stammaltien bebarf eS jur

Erlongung ber neuen bann, wenn bie

3inSftgeinanweifungen aBganben getommen finb; in

biefem (falle fmb bie Stammaltien an bie Rontrolle

ber ©taatspapiere ober an eine ber genannten S'O’
cinjialfaffen mittels befonberer Eingabe einjureitgen.

aierlni am 16. aioeember 1897. (I. 4155.)

^auptcerwaltung ber Staatsftgulben.

0. $)offmann.
63ä. Unter IBejugnagme ouf bie Sorftgriften im

§. 5 beS EnteignungSgefegeS bom 11. 3uni 1874 unb
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»hfb l^iRt>str4 }in fifftnili#» Senntnig geteilt, tNif

bet |)ert We8ifraiig»«¥räjibOTt bcm gef^äftSfüireBbea

fluefcgufft ^bottttRg einer (gifenbo^n eon
XBUgclmigi^e na<b 9lanmbnrg bic ^onbnig
gut Semobme bet Serorbeiten ffii eine iltefaiba^n in

bet begeübneten iKi#tiing extbeilt bat-

!Dic bftbeiligten ®mnbbejibtt b« bicbfeitigtn 9e<
ghrf« finb eergfliibtet , bat gSetreten ibtci (SntRbftüife

)D bcm mtgegebenes ^ateSt )u geftattciL (89.81.3864.)

(iofTel am 87. SJcbewber 18^,
Flamen* be4 SegiiMonSfibnffet.

!Det Snflbenbe. 3. S.: ® 9b eil.

6S4. {netbunb bringe i<b iut S^nttiiben fienntaig,

bag bet ^ert 9tei(b4tan)feT biircb ijrfannhnaibung com
2. Ottcbet b. 3. («. ®.89t. 756) für We 8Jte»in|

Reffen— 92affau bi« anf Sleitere« für bie ®eflügcl*

cboleta bie flitgeigebflicbt im ®hnit be« §. 9 be«

üSiebfembengefege« bom 23. 3uni 1880/1. SNai 1894
eingefübri bat.

d« ift atf» jeber 89efibct eon ®eflügel eerbfli^ici«

eon bem Stutbrndg ber ®cfl&grlcbctera unter feinem

®efliigel unb bon aUcn oert9(gi<g<n Srftbeinungen bei

bemfelben, melibe ben Hubbmtb biefer Ihant^t bc<

fürtgten laffcn, fofort ber Ort«boligeibeb3rbe Slnjeigt

gn matben, autg ba« Sbier eon Orten, an weliben

bie ®efabr ber 8tnfteifung frember Sgicre beftegt,

fern }u ballen.

Oie gleichen Pflichten liegen bemfenigen, »ctcber

in SSertretung be« 83ejtbet« ber SBingfcbaft eorftebt,

ob, ferner brgüglicb bet ouf bem Orantborte befinb>

lieben Obiere bem SOegleiter berfclben nnt begüglicb

bet in frembem ®eisabrfam befinbticben Obiere bem
^fiber ber betreffenben ®cb3fte, @taUttngen, fiobpeln

unb IBriben.

3bt fofortigen Hngeige ftnb auch bie Obierdrgte

unb aUe bUjtnigen ^lertonen eereflicbtet, teelcbe ficb

gen>erb«mdgig mit ber 9u<übung ber Öbierbeilfunbe

befebäftigen, oenn fie, benot ein poligeilicbe« din«

{(breiten ftatigefunben b«!/ »on bem 0u«brucb ber

®tfIügelcboIera ober eon drfebemungen unter bem
Geflügel, melcbe ben 83erbacbt eine« @eucbenau«bru(b«
begiünben, ftenntnig erbalten.

92acb §. 65 be« Keiebtniebfeuebengefebe« wirb mit

Gelbftrafe non gehn bi« einbunbert unb fünfgig 9Rat(

ober mit ^aft niegt unter einer Soebe, fofem nicht

noch ben beßebenben gefebticben tOeftimmungen eine

bSbne Strafe nermirlt ift, beftraft: wer bie 83or«

febrift oom 9u«bmcbe ber Seuebe ober nom Seneben»

nerbaebte unterlagt ober länger al« 24 Stunben naeg

erbaltener ßenntnig nergögert, ober e« unterlägt, bie

berbäebtigen Obieie non Orten, on tDelcgen bie Gefagt
bet tlnftecfung frember Spiere beftegt, fern gn gölten.

(A. III. 11764.) doffel am 30. 9ionetnber 1897.

Oer 9tegienmg«>$räfibent.

SMrtl. ®eg. Obet'^eg.'^ot^ ^anffonbille.
635. Oer $err Stiinifter be« 3nnem got bureg

dring nom 27ften b. äRt«. bem SSeteine für 83ferbe«

rennen unb ^ferbeonüfteUmigen in 89reuge» gn 99nig«<

berg i/flr. bie drtaubnig ertgeiR, bei Gelegengeit ber

im ^rübgagr nääbflen 3agre« bert ftattfinbenben ^Iferbe»

ouüfttQung eine Sffentlicgt Serloofnng non l^gen,
^ferben jc. gn beranftalten nnb bie Soofe — 160000
Stfief gu je 1 3üat{ — in ber gongen SKonaregie gu

oertreiben. Oie Ungogl bet Geminne beträgt 2500
Im dtefammftoertb« bon 80500 3RI.

Oie $oligeib(b&rbeR be« Segirt« toollen bofür

forgen, bog bem Sertriebe ber 8oofe ein l^inbemig

niegt in ben ISleg gelegt toitb. (A. II. 12S^.)
daffel am 3. Oegember 1897.

Oer 81tgiemng«>^äfibent. 3. S.: b. SBremer.

636. Oer ^err Obn«89räfibent got bureg drlog
bom 25^en b. K. bic GeneWlgung gu bet non bem
Sorfianbe be« Setein« für dtepügel« mtb Sogelguigt

gu f^onffurt o'8R. gelegentticg ber in ber 3rtt bora

Bom 26. bt« 28. gebruar 1898 bofefbft ftottflnbenben

5. Oeutfeg’ nationalen ®eflügelau«fteOung beobgegtigten

Serloofung bon ^iignem, !Xauben, SSgeln, ftäfigen 7C.

hn Gefammhoertb; bon minbeften« 50 be« 8oo«>

ertrage« unter bet Sebingung ertgeilt, bag niegt megt
ol« 2Ü000 8oofe i 50 89f- autgegeben merben unb
bag beten Sertrteb auf ben Umfang bet $robing

Reffen— 92affau befegränft bleibt. (A. II. 12049.)

tSaffel am 3. Oegembet 1897.

Oer 91egiemng«>81räfibent.

TBirfl. Geb. Ob(T>9ieg.<9iatb. {>anffonbille.
63J, Oet ^err ÜKinifter für ^janbel nnb Gemetbe
bat beftimmt. bog ben Bergleuten Sriebrieg SBitgelm

Weicb an« dlmentgot, Anbrea« ffueg« au« dlmen>
tgal, drnft 8oui« 'f^eter au« Orufen, dogpar Gergorb
Storeg au« Orufen, dagpar ffriebrieg Weffet*
figmibt 2r au« Orufen unb ffriebrieg ^ermann
äRefferfigmibt ou« ftuwollenburg für igr aner»

lennengmertge« Sergalten bei ber Siettung unb Bergung
ber am 16. 3uU b. 3- auf bet Scgmerfpatggrube

8lgenba(g bureg gereinbteegenbe 3)taffen Serfebütteten

eine Sffentlicge Belobigung ju Ogeil merbe. (A. 1. 8214.)

daffcl am 2. Oegember 1897.

Oer 9i(gierung« ' Stüfibent.

SMttl. Geg. Ober» Keg. <^atg. ^auffonbille.
638. ^iaegftegenb bringe icg bie Crganifation ber

91abrung«mittel.3nbufirie<Bemf^enoffenf(gaft mit bem
Sige JU SRanngeim (ogne @eftion«bilbung), fomeit bie>

felbe ben biegfeitigen Bejirl betrifft, naeg bem Stanbe
oom 1. Cftobet b. 3. jur dffentfiegen Äenntni§.

A. Sorfigenber be« Genoffenfcgaftgoorflanbe« ift:

Oeigmaarenfabrilant fDto; fienniget in ^tcumeigenfee

bei BetUtt.

B. Bejirle unb 92amen bet Bertrauen<männet.

XX. Bejirl umfaffeub bo« {^flrftentgum Salbect unb
ben 9Iegiernng«bejitt daffel.

1) Äaffetbrtnnereibeftget 3. d. Sfaff»
2) Bädermeifter XBUgelm Siebert,

— beibe in daffel. —
(A. II. 12083.) doffel am 6. Oejembet 1897.

Oer 9iegierung«>$räfibent. 3.B.: b. Bremer.
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639. 3n ket auf Seite 261/64 beS 9Iint4b(otte6

bom 19. 9{oeeinbcT 1897 aboebnuften <Senebinigung<>

Uitunbe für bie tHeinba^n fBü(^tertbo(^— ^it^ein ifl

biuter bem )U>eiten 2lbfab beb §. 2 no(b bie eer>

feb«ntli(^ tueggeblitbene SBejetc^nnng ,.g, 3" tin)u>

fb^oltea. (Ä. II. 11919.)

(iaffel oju 26. flcbembet 1897.

Der SRegterunge « ^rSfibent.

ÜBirfl. ®e^. Obei'lReg.'lRat^. $ouffonei((e.
640. S)er ^ginn be4 nüt^flen fturfu* )ur 21u<«

bilbung boR 8ebrfcbmieb«inetfteni an bei Se^rfc^miebe

)u IS^arlottenburg ift anf SRontag ben 28ften
gebrnar 1898 feftgefegt.

9nmelbnngen finb an ben ^Cireltoi be4 Dnftitutt,

CberTo§aT}t a. D. 2)ianb gu (Sbutlbtienburg, Spree«

flra§e 42, jn rieften. (A. II. 12037.)

daffel am 3. Degember 1897.

Der SRegierungg.^räfibent. 3. SB.: b. Söremer.

641. 3n ®emä§beit bei ^InSfübrnngtaRDeifung

bom 5. Hugnft 1891 gum ßinfommenfteuergefebe

bom 24. 3uni 1891 ^at bei ginang«9Riniftei be«

ftimmt, ba§ bie burtb §. 24 fibfab 1 be< @infommen«

fteueigefebeb oorgefcbriebenen Steuerertlärungen für ba<

Seranlagungbfabr 1898/99 in bei 3^^ 4ten bit

tinfcblieglitb <10. 3annar 1898 abgugeben finb. (B. C,

3607.) Oaffel am 1. Degember 1897.

Der SBorf ibenbe
bei Sinfommenftener • Serufungbtommiffion.

Offmnttnai^tingeii CRmimt«atfl8iibifi(|rrOtbürb».
642. Die dnteieffenten bet $iffif(ben 'ISranboer«

fieberungS « 0nftalt tepe itb b<moit in ftenntnig , ba§

bie 'Sronbfteuei für ba« 3abr 1898 burib SBefiblug be«

23ften {>effif(ben ilommunal « l'anbtagü bom heutigen

Sage auf 18 Pfennige für je 100 ‘'IHart be< Umloge«
lopitaie feftgefebt morben ift

Die Sranbfteuei betrügt hiemocb für je 1000 IDiart

ber %erfi<btrung«fumme

in SBauartfCoffe I = — SMI. 90 ?f.
» II 1 „ 26 „

H • III. .... 1 tt 62 Ir

ri M IV. .... = 1 rr 98 n

if r. V..... 2 n 52 rr

(3. lila. 9lt. 14028.)
Qaffel am 30. SRooember 1897.

Der Diiettor ber ^efftfcben 23ianbberfi(berung4«2biftatt.

Dr. itnorg.

ertcbigte SttUe«.
643. Die bteftge Stabttämmeieiftelle, mit

melibet gieübgeitig bie {fübrung oerfcbiebener Stiftungt«

taffen berbunben ift, foll bom 15. gtbruar 1898 ob,

Ibiebei neu befebt toerben.

Das Qlebalt ift auf 1200 SRarf unb bie gn

ftellenbe ftaution auf 6000 !Diarf feftgefebt loorben.

Geeignete Semetbei moden ihre ®efu«be mit bem
SRaebtoeife ihrer feitherigen Dhütigteit unb ihrer

dualifttation bis gum 24. Degember l. 3. bei bem
üRagiftrat einreiiben. (3879.)

Örb am 24. 22obembei 1897.

Der 3R a g i ft r a t.

Stnntttniierfoafll s Sloibritbtra.

Sntonnt: bei ®eri(bts « 9ieferenbar Dieb Sicibtrr

bon Dürde gum 9iefeienboi bei ber SRegienmg gn

Hafftlr

ber Ober«SIeItgraphenaffiftent (Shitnpftibt gu

(Läffel gum j^elegraphenfefretür,

ber ^oftaffiftent fiShler gu Saffel enbgültig als

foltber unb ber lloftonmürter SBöll gu daffel gum
$oftaffiftenten.

Ucbettrogen : bem $oftfefretür (Ern ft gn SNarburg
(SBeg. daffel) bie SSorfteheiftelle beS lloftamlS IL in

tßiffen (Sieg).

IBerlithcu: bem Bergmann Stoidh gu dlmenthol

boS !6etbienft«dhrengei(hen für Siettung aus ®efahr.

^iergu als SBeilagc ber Oeffentliihe 2Ingeiger 'J2r. 49.

(3nfationSatWlhien ffit ben »aitm einer oeroBhntiAen Eradgeile 20 91ei(Wpfennia. — SelaaSbBttet für i nnb g Soacti

5 nnb für } unb 1 Vogen 10 VeiehSpfennig.

)

Vebigiit bei SBmgliihei Stegierung.

Ciffet — tüebtudt in bei ^of« unb fflcif enbanS«Vu(hbru<fecei.
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Wmtdtilaü
bet Hotiifiltcbeft 9lef|tevuitg %u Gaffel.

JW 50. Su^i^ejfbtn Siittwoi^ ben 15. iJcjcmbtt 1897.

3Bi)alt b(« 9tdd)e‘ffirfe$b(ott(b.

IMe 9tunmi(T 52 brt roelcbf

Dom 6. StiembcT 1897 ab in Berlin jut flubgabe

gelangte, enthält unttr

91t. 2434 ble 93eroTbnung, botToffenb bte 2(uS>

fubtung bet am 9. SeptembR 1886 ju obgc<

((blofftnen Ueberointunft sogen äSilbung eine« inter*

nationalen Seibonbe« jnm ®(bupe Den SBerten ber

Viterafnr unb Äiinft, bom 29. 'Sooember 1897.

I'«nbt44<nli4e (irlafft.

fi44. ©tatut für bic ®raina9C«(5}cno)fciil(^aft p
X'ngobertiljouien

,
im Sheife SKcliungcn.

iSir Kilbrlm, uati @otte« (8nabcn Hönig doii

^reugen !C. berorbnen auf (8runb ber .57 unb 65
be« ©efege« uom 1. 9lpril 187SI (©«jeg » Sammlung
®. 297) narf) 9lut)öning ber iPefhciligtcn, luaä folgt;

§. 1. Tic Sigciifbümer ber bem SKclioration®»

ebiete anget)öcigen ©ninbftüde in beit ©emeinbC'

ciiTfen Tagobertäfmufen imb Cftbeim, .ttreijciS

SKeljungcn, fftcgicrimgabeäirf« (In)fel, loerben jii einer

©enoffenfebaft bereinigt, um ben iSrtrag biefer

©ninbftücfc nod) SKaßgabe bc4 üKetioration^plnneS

be« tulturtecbnifcbeii iBureau« ber flöniglidjen ©eiieral*

fommijfion p Gaffel bom 3at»re 181*6 97 bnrd) önt«

roafferung au uerbeffern.

Tod 'äKeliorotiondgebiet ift auf ben ein

bed aHcliorotiondplancd bilbenbeu flnrten bed futur«

tedinijcben IBurcaud ber flöniglidjen ©enerolfommiffion

JU ßoffel uom 3oi)rc 1896/97 borgefteUt, bofelbft mit

einer SBegreuAungdlinic in rotber j|arbe bejeidjnet unb
bepglid) ber betbeiligtni Seftpffänbe ber ©enoffcn>
jtbaftd>aKitgliebcr in ben Augebörigai 91cgiftern fpejicU

nad)geibiefen.

Äorte unb Segifter loerben mit einem auf bad
Totum bed genebmigten Stotuted fBcjiig nebmenben
IBeglaubigungduermerfe beheben unb bei ber Stuffiebtd^

bebörbe ber ©enoffenfebaft niebergclcgt.

Tic anfjnftencnbcn fpejicllen ajicliorotiondpläne

ftnb bor IBeginn ihrer Slndfiibrung feitend bed Sior«

ftanbed ber ^ufficbtdbebörbe jum 3>Mde ber fßrüfung

imrd) ben 'JJlclioratidndbaubcamtcu unb Aur ©cncb=
migung cinjurcicbeu.

Slbänbcrungcn bed SJeliorntiondprojcftcd. toelcbc

im SJaiife ber ?ludfijbrung fi^ ald erforbcrlitb b*ro“ä
ftellen, föimcn bom ©enoffenfinftd = USorftanbe bc^

fcbloffeii lucrbcn. Ter SBefeblug beborf jebotb ber

©enebmigung ber ftaatlicben rluffitbtdbeborbe

IBor Grtbeilniig ber ©enebmigung finb biejenigen

©enoffen ju bött«. bereu ©runbftüde bnrtb bie uer«

önberte ?lnlQgc berührt werben.

§. 2. Tie ©enoffenftboft führt ben Women:
„Traino9e»®cnoffenfd)oft au Togobertdboufen“ unb
bat ihren Siß au Togobcrtdbauf'en.

§. 3. Tie ffoftclt ber §erfteUung unb Unter«

boltung ber gemeinjtboftlitben Einlagen werben bon
ber ©enoffenf^aft getrogen. Togeoen bleiben bie noeb
ben »^roeden ber Wleliorotion bebufd ihrer nub=
bringenben SSerwenbung für bie einAclncn betbeilioten

©runbftüde erforberlidien ©inriebtungen, wie Anlage
unb Unte^altuiig befonbcrerÄbleitung^rdben u. f. lii,

ben betreffenben ©igentbümem übcrlaffcn. Tiefelben

finb jeboNcb geholten, ben im jntcreffe ber gaoAen
SUfelioration getroffenen ?(norbnungen bc5 SBorfteherd

,'yolge A» Icnten.

if. 4. Suffer ber .^erftellung ber im Hhojcfte

unb uorftclienb borgefehenen Wnlogen liegt bem ®er«
bonbe ob, ©ntwö)ferungd «Einlagen innerhalb bed

IWeliorotiondgebieted, Weltbe nur burd) ßuluntmen«
wirten mehrerer ©runbbefiher ondfübrbor finb, au
Dcrmittcln unb nätbigenfoUd, naebbem ber fpion unb
bod SBeitragdoerbölPig uon ber 21uffi(btdbehörbc feft«

gefteUt ift, auf Soften ber babei betl)eitigtcn ©runb»
befiger bur^führen au loffen.

Tic Unterhaltung baortiger Anlagen, bie, foweit

erforbcrlicb ,
in rcgclmagige «cbou au nehmen finb,

unterfteht ber iMufiicbt bed 'Horftcherd.

§. h. Tie gcmeinfcbaftlitbcn Einlagen werben
unter Ifcitung bed Don bem Ißorfteber auf SBefeblug

bed iCorftanbed angenommenen äKcliorationd« Xctb=
niferd in ber Segel in Togclohn midgeführt unb
unterhalten.

3nbeffen fännen bic ?ltbciten nach löcftimmung
bed ®orftanbed in Stfforb gegeben Werben.

Ter mit ber ?luffid)t betraute Tecbnifer bol bad
®auprogramm oufAuftellen, bic fpCAiellen ^löne oud»

parbeiten, bie für bie iBerbingung erforbcrlicben llnter»

logen au befeboffen unb Aur ©enebmigung uorAnlegcii,

üherhoiipt olle für bad Atoedmägige jncinaiibergreifen

ber 'Arbeiten nothwenbigen äJJogregcln recbtAcitig on^

Auregen unb uorAubereiten, bie Jludführung au leiten

unb bie für Ulcnberungd« unb ©rgäiiAungdantröge,

für WbfcblagdAohlungcn unb für bic Abnahme er«

forberli^en Unterlogen oiiAufcrtigen.

Tic SsJahl bed Ted)nifcrd, ber mit bcmfclben ob«

pfcbliegcnbe SBertrog unb bie ©ebingungen für bic

©ergebung ber öauptorbeiten
, unterliegen ber .*}u«

ftiminung bed fDleliorationdbaubeomtcn. 2liid) im
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llcbrigcn l)iit bcc SBorlmiib in tcd^itijc^en 'Jlngclcs^cn:

beiten luäbrenb ber Ü3auaitdfül)runq ben 9iötl) be^

9Äeliorntionafiaubconitcn ciiijiibolcn imb ju betiief-

fitbtmtn.

SBaef) iSeenbigmig ber SiuSfübrung bet

liorotioniboubeamte bie Einlagen aojunebmen unb
feftüuftellcn, ob baä Unternebineii JW«I« unb plan«

ineibig, bcjito. mit ben bon bet iJ(u|firf)tÄbel)ötbc ge-

nebmtgten Äenbeningen auSgefübrt ift. Sollten biet»

bei HonttoNSJeffnngen erforberlid) jein, fo ftnb

biefelben nutet i'citung bed Wieliototionöbanbeamten

uoii oereibeten Sonbrneffetn uorjunebmcit; bie Soften

biefer Äufmeffungen finb oon ber (Senoffenfdjoft 511

tragen.

§. <5. ®aä ißcrbältniB, in melebem bie cinjelnen

©enoffen ju ben Wcnoffenjcb<iftaiaften beijntragen

txibcn, richtet ficb nach bem füi bie cinjelnen @enuffen
QUO ben ©enoffenftbaftOoSlnlogen enoadjfenben iWor*

ilütlbeile.

3>icfer S*ortI)ei( entfpridjt jut 3^1 ber Sänge bet

in ben euijclnen $tänen jii legenben Srainfltänge.

U8 toerben bal)tr bie 0)enoffenid)aft8lQftcn noch SSiob'

gäbe bet SKetetjabl ber in ben betbciligtcn @runb=
Itiiden gelegten T'taintöbten anfgebtaebt

§. T. ®ie biernatb feftjufteilenben ScitragJliften

finb Pon bem SBotftanbe onjufertigen unb nach oor^^

gängiger öffcntlicber 3etanntmad)ung bet SuOlegung
i)ier IBod^en lang in ber 3Sol)nniig beO 9Jorftef)erO

jnt einfiebt ber ©enoffen auojulegen.

3ebem (Menoffen ftetjt c8 frei, mit ber IBebouptung,

boB bie (luO bem @enoffcnfcb(ift8untemebmen em>nd)<

fenben iKortbeile nicht allen ©runbftnden in gleichem

9Ka6e ju ®ute Imnmen, ju uerlangen, bafe bie .*tii)hc

feine« ÖeitrngeO bem loirflidjen ^Bortheilc feina

Örunbftöde entfprechenb feftgefegt nierbe. Solche

Anträge finb bei bem SBorftcher cinjubringen
,

gegen

beffen ®ntfd)eibung binnen jioei iöod)tn iöerufung

an bie Slutfichtäbchörbe juläjfig ifL Sehtcre ent=

jd)cibet barnber enbgültig, faiin aber oor ber 6nt^

jeheibung unter ihrer ober eine« Jlommiffariuä Seitung

burd) Sathoerftanbige, tocldie fie ernennt, im SBeifetn

beö ^Intragfteller« unb eine« liorftünbgoertrctero eine

llnterfuchung eintrcten loffen. Sinb beibe 2hcile

mit bem Gutachten ber SachUerftänbigen cinOerftanben,

fo mitb bie ^’öh'^ beä SBeitrogeO bonad) feftgefteüt.

SBitb eine Sntfcheibiing crforberlich, fo tragt bet

unterliegcnbe Xl)*il bie Soften. Slnträgc auf wcrich«

tignng ber 3feitrngliften finb an feine fvtifl gebunben.

§. 8. 3m yalle einer ‘^orjellirung finb bie

(ScnoffenfcbaftOlaften iia^ bem in biejem Statute

l'otgcfd)riebeneii SetheiligungOmaBftnbe bnr^ ben

Slorftaiib auf bie ‘ireimftücfc oerhaltniBmafiig jii

uertheilai. (^egeii bie Jeftfehung beo SlorftnnbeS

ift innerhalb jmeier SBo^en bie iBefdjmetbe an bie

JluffichtObehöroe juläffig.

if. 9. ®ie (Slenoffen finb n^flidttet, bie SBeiträge

in ben oon bau ü'orftQiibe fcftjnfehenben lermiiiai

jnr öettoffeitfchQftOfaffe abjufnhren. Öei berfäuinta

Zahlung l)at ber 5<orftehcr bie fälligen '.Betrage bei«

jntreiben.

§. 10. 3cber ©eitoffe hat fid) bie ©inrichtung ber

nad) bem fUleliorationOplone in WuOfidtt genom-

menen Sfnlagen, biefe fllnlagen felbft tmb beten Untere

haltimg, fotoeit fein ®runbftud babon ooriibergehenb

ober bauenib betroffen mftb, gefallen ju laffen.

darüber, ob unb jn loelchem SBetrage bem einjelnen

®enoffen hierfür, unter SBerüdfichtigung bet ilim an«

ber ?lnlnge erroachfenben ®ottheile, eine ®ntfd)nbigiing

Qcbül)rt, entfd)cibet, fall* fich ein ©enoffe mit bent

Sorfteher nid)t gütlid) Perftanbigen foHte, ba* noch

Slorfchrift biefeo Statute* jn bilbenbe SchiebSgerkht,

mit ^uofchluh be* fR^t«mege*.

if. 1 1 . töei 9lbftimmungcii hat jeber beitrag*

pfli(i)tige (Menoffe miiibeftaiä eine Stimme. 3m
llebrigen richtet fich bo* Stimmoerhältnife no^
bem Serhültniffe ber Iheilnahme an ben Wenoffen=

f^aftslaften ,
nnb jttmt in ber S.tcife, bah für jc*eS

.^eftar beitragSpfli^tigen fflrunbbefthe* eine Stimnie

gerechnet wirb.

®ie Stiminlifte ift bemgemafj Pon bem 91od
ftanbe ju entwerfen nnb nach oorgän^ger bffcntlichct

SBefanntmadiung ber ?lu*legung oier SBochen lang jut

Sinfi^t bet OJehoffen in bei aSJohnung bc* IBotffeber*

au*julegen. fSntroge auf Sferithtigung ber ©timm»

liftc finb an feine ffrift gebunben.

§. 1 2. fßer ÖSenoffeiiithnftOPorftanb befteht au4;

a. einem IBotftchcr,

b. oier fRcpräfcntanten bet ©enoffenfchaffOmit--

gliebcr.

®ie SlorftmibOmitglicbcr befleibcn ein dhrenamt.

?fl* drfaB für ’Sualagen unb 3'’0’*^äumni6

erhält icboch ber tßerfteher eine fährliche. non ber

Wciietaloctfaramlung feftjufehenbe dntfehäbigung.

3n SBebinbeningafällen wirb ber Slorftehcr Durch

ben an ScoenOjeit älteften SHeprnfentanten Pcrtreten.

3)it TOitglieber be* Ißoritanbe* nebft jWei SteH=
pcrtretem werben uon bet ©enernlPetjamntlnng auf

fünf 3ahre nach abfoluter fülchrl)cit ber abgegebenen

Stimmen gewählt. ®ie fiJahl be* SBorftcher* bebarf

ber ®eftätigunc( ber ^luffichtobchörbe.

SBablbcit ift jeber Wenoffe, weld)cr ben SPefip ber

faürgetlid|en dhrenrechte nicht birrch rcchtähdftige*

dtfemiDtif! netloren hat. ^ie 2Sohl ber Slorftanbü-

mitglieber wie ber StellPertreter erfolgt in getrennten

SBahlhanblimgen für jebe* SDlitglieb. SÖirb im erften

Sahlgange eine abfolnte Stimmenmehrheit nicht er«

reicht, fo erfolgt eine engere ®ahl JWtfchcn beii^

jenigen beibeit ^erfonen, welche bie mciften Stimmen
erhalten haben. Sfei Stimmengleichheit entfeheibet

ba* nom 'l*orfi(}enben ju jiehenbe S006.

3m Uebrigeii gelten bie Sforfdiriften für ©emeinbe^

wählen.

§. 13. ®ie ©ewähltcn werben uon ber ?luffid)t*=

behörbe burrt) .^?anbfd)lng an dibcOftatt Perpftichtet,

3nr Segitimotion ber itovftanbOmitglicber unb
bereu StellPertreter bient bo* uon ber ?lnfficht*'
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bc^öibc autoenomniciic '-l'crpflidjtunoopTutufull.

SoH bcr Stcflöcrtrctcr fid) barübcr aubtocijcn,

bnft bet gall bcr Stellöcrtrcfimf^ cinnctrctcn ift, fo

biciit baju ein 9fuffu^t«iiel)örbe.

S)cr ®orftonb ^It jeme ‘Sibunflcn unter ^Borfits

bcss ®orftc^8, bcr ()(ci(t)c^ Stimmra^t l>at, wie bie

JRepräicntantcn , unb beffen «tinnne im
©timmcnaleicftljeif entit^cioct.

3ur Wültiflfeit ber flcfafeten 3?ci(^Iüffc ift cö er»

forberii(^, bap bie Sitpräiditonten unter 'änflübc ber

©egenftänbe ber itertjnnblung geloben unb oap mit
(Sinjdjluft bc<S Sloin'teberä minbeftenö brei

bcr Ü^tnnbämitglieber omoefenb finb. SSw am
tSrlAeincn uerl)inbctt ift, ^t bie« unuer.v'iglid) bem
SSorfte^r anjujiciflai. Diefer Ijot ol«bonn enten

©tcHöertretfr jii loben.

8. 14. Soroeit nid)t in biefem «totute ein.^Ine

4t«ttwütuno«befugniffe bem IBo^tonbc ober bcr

C^enerolberfammlung Dorbct)aIten finb, l)ot bcr ®or»
fteber bie felbftftönbigc Seitung unb ^cnooltung oUct
?lngelegenbciten bcr @cnoffcn)(i^aft.

3n«befonbere liegt i^m ob;

a. bie äuSfübtung bcr gemeinjcboftlicbcn Anlagen
noch bem f^tgcftelltcn ÜHeliorotiondpIone ju oer»

onloffen unb ju beouffiebtigen;

b. über bie Unterboltnng ber Einlagen mit Hu»
ftimmung bc« ®orftonbeS bie nötbigen ?ln»

orbnungat ^u treffen unb bie ctioo etforber»

lieben Äu«fübrung«uorf(briften j^ti crloffen;

c. bie Oom ®orftonbe feftgejebten öcitröge ou9»

juftbreiben unb cin^uvehen, bie 3flbl“**9f

bie fioffc an,)utDcifai unb bie llaffenocnualtung

minbeften« jmeimol jöbrlitb j^u reoibiren;

d. bie SSoronfcblöge unb 3obre«redmungcn bem
®orftonbe ^ur f^ftfcfuing unb Slbnobmc bor«

.^ulegcn

;

J^e. bie Unterbeamten ber (ilenoffcu ju beouffitbtigen;

f. bie ©enoffenftboft nodj ?luf)cn ju »ertreten, ben

Sebriftrocebfd für bie ©enoffenfeboft ju füt)rcn

unb bie llrfunben bcrfclbcn ,\u untcrjcicbncn.

Hur ?lbf(bliebung non ißerträgen b«! er bie

©enebmigung be« Siorftonbe« emi^ubolen. Hur
©nltigfeit ber äterfröge ift biefe ©enebmigung
nicht erforberli^;

g. bie noch l'Jobgabc biefe« Statute« unb ber

91u«fül)rung8oorf(briftcn «on ibm angebrobten

unb feftgefegten CrBnung«ftrafen. bie' ben SBe»

trog öon 30 aWarf jÄotb nidit nberfteigen

büifen, yir ©enoffenfebaftdfaffe cinjusieben.'

8. 15. 'Sic genoffcnf(battlid)en Einlagen fmb in

rcgclmöBige Stbou ju nebmeiT, bie alljübrlid) wenig»

ften« ein ®iol unb in ben erften fünf Sabren nad)

bcr lBauou«fflbning jobrlicb äwei Ittol, im 5rübiuf)r

unb im ^erl'ftc, ftattjufinben bat. Sic Sd)ou wirb

bureb ben ißorjtcbcr geleitet. Sic übrigen SBorftanb«»

mitgliebcr finb nur Sbeilnabmc au ber Sebau ein»

liuloben. Ser Stbaiitermin ift rccbUcitig, müglicbft

Hier löücbcn üorber, ber ?lufficbtöbebörbc unb bem

j^uftönbigen aKclioration«baubeamten anjuieigen, weldjc

befugt finb, an bat Sebauen tbeilpnebmen. Sic
uon ihnen gemachten Sorf^lägc finb ju beachten.

Sa« drgebnift bcr Schau ift in einem ^rotofoDe,

für beffen ?lufbemobrung ber Sorfteber au fotgen

bat, ni^crjulegen. Sic ffufficbt«bcbörbe ift befugt,

erforberlicben gallc« bie noch teebnijebem ©rmeffen «ir

Unterhaltung bet im ^rojefte oorgefebenen oW
ftatutenmöbig befcbloffencn Anlagen notbivenbigen

arbeiten im Hu>ang«wcgc ouf floften ber ©enoffen»

fd)oft Aur9lu«fübruTig au bringen. Ueber Sefebwerben

egen bie beAÜglicben anorbnungen ber aufficbt«bc<

örbc attfdjcibet ba- Segierung«
» ^öfibait enb»

gültig.

8. Ib. Sie aicrwoltung ber Haffe führt ein

fRecbner, welcher von bem aiorftanbe auf fünf Sabre
pcwöblt unb beffen SJemunerotion vom Sorftanbe

leftgeftcllt wirb. Sie aufficbt«bebörbe lann fÄtrjeit

bie Sntlaffung bc« Sic^ncr« wegen mangelbotter

Sienftfübrung anorbnen.

8. Ic. Set gemetnfamen Scf^lnbfaffung ber

©enoffen unterliegen;

1) bie 2Babl ber ^orftanbdnütglicber unb bereit

StellVertreter,

2) bie geftfebung ber bem ®orfteb«r au gewähren»
ben (^tfcbäbigung

,

3) bie SSJabl bcr StbiebSriebter unb berat Stell»

Vertreter,

4) bie abänberung be« Statute«.

8. 18. Sie erfte Aur SBeftetlung be« Ißorftanbe«

ctforberlicbe ©cneralverfammlung beruft bie auf»
fichtäbebörbe, wdebe oueb au ben in biefet SBer»

fammlung erforberlicben abftimmungen eine vorläufige

Stimmliftc nach ben f^läcbenangaben be« ©runbftüd«»
regiftcr« be« ©enoffcnfd)oft«gcbiete« oufAufteflen tet

Sic Weiteren ©eneralvcrfommlungot finb in ben

gefehlt^ Dorgcfcbricbencn ^Ucn (§. 60 be« ©efefie«

vom 1. april 1879), minbqtenä ober olle fünf Sapre
burA ben SBorfteber AufammotAuberufen.

Sic ©inlabung erfolgt unter angabe bcr ©egen»

ftönbe ber ißerhanblung bureb ein öffentlich befannt

AU macbenbe« au«fcbrciben bcr ©enoffenf^aft unb
auberbem butcb ortsübliche SBetanntmaebung in ben»

jenigen ©emeinben, bereu öcAit! bem ©enoffenfebaftä»

gebiete gauA ober tbeilweife angebört.

Hwifeben bet Sinlabung unb bcr Serfommlung
tnug ein H>uij(b^’^uiim von minbeften« A>vei äBoeben
liegen.

Sic älerfamntlung ift ohne fRüctfiebt auf bie Hub^
bet ©tfebienenen befeblubfäbig-

Set fßorfteber führt ben ®orftb.

Sie ©encrafterfammlung fattn auch Voit bcr auf»
fiebtsbebörbe Aufomntenberufett werben. 3n biefem

ffoUc fiibrt fic, bcAW. bet vott ihr ernannte Stommiffar

ben 58ot|ib.

§. 19. Sic Streitigfeiten, Welch« Atvifcb«u SWit»

glicbem bcr ©enoffenfd^aft über ba« ©igentbum an
©runbftüden, übet bie Huftönbigfeit ober bat Umfang
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üon ©runbflcredttigJcitcii ober anbcreii 9Ju|jiing«rccI)tcn

ober über befonbeve, auf fpcjicHcu SRcc^tdfitdn bc^

tuljenbe Meente unb S^crbiublidjfcitcn ber Parteien

entftcl)cn, gebären jur (Siitfcfjcibiing ber orbcntlic^eu

^ge^en merben alle anberen ©cjt^iuerben, lueldie

bic gcmcinfamoi Sln^Icgeitbeilen ber öenoffeiifcfiaft

ober bic Oorgeblid)c ®eeinträd)tigimg etnjclucr ®c=

noffen in ifjren biirc^ baö ©totiit begriinbeten ificd)ten

betreffen, oon bem 9.?orftrter unfcrfnd)t unb ent*

ft^icben, jouieit nicf)t nad) Waggabc biefe^ Statute^
ober nad) gefc^lie^er l^orfArift eine anoere 3nitouä

jur ßntjc^cibung berufen ift.

Segen bic (£ntfd)cibung beä 3<orftet)crä ftc^t, fo»

fern ei fit^ nii^t um eine ber ouiid)lie6lid)en 3**fiön=

bigfeit anberer 3Scl)5rben untcrliegenbc ’ÄugcIcgcit^cit

Rauheit, jebem '^cilc bic Einrufung ber Sutfd)eibung

einei ©(febigerie^tei frei. n«ld)c binnen jloei Söoe^eu,

bon bet vefanntniac^ung bei '-8efd)cibci an gcrcd)uct,

bei bem ®orfte^er angemelbct merben mufe. Die Sloften

bei 4Werfat)ren* fmb bem uutcrlicgenbri D^eile auf«

Suerlegen.

D<i8 ®d)iebigeri(^t beffef)t au* einem ißorfigeuben,

melden bie ?lufft(^tSbef)örbe ernennt, unb auö jiroci

®eifibem. Die üejiteren merben nebft ,^mei ©tcUticr=

trcteni »on ber Seneraluerfammlung nac^ SKaggabc
ber 5Botfd)riflen biefe* Statute* geroäi)lt.

3Bät)lbar ift 3dter, ber in \>tx Semeinbe feine*

SBobnorte* ,^u ben öffentlichen Semeiubeämtern
mäl)Ibar unb nichi Witgiteb ber Senoffenfthaft ift

SSrrb ein Scf)ieb*ri(^tcr mit Srfolg abgc(cl)ut, fo

ift ber Crfahmann au* ben gemähltcn SteUuertrcteni

ober crforberti^cn ^Ue* au* ben möhlbaren ^erfonen
burih bic 9luffi(ht*l)el)öTbc ju befdmmen.

Sf. 20. Die Oon bet 0enoffenf(t|oft au*get)cnbcn

®efauittmad)ungen finb unter ber ®c}cid)nung:

„ Dtainogc«@aioffenf<haft in Dagobcrt*l)aufcn “ ju

ctlaffcn unb oom iBorftchcr j^u unterücichucn.

Die für bie Dcffcntlichfeit beftimmten SBcfannt»

mathungen btt ®enoifcnfd)aft merben in ba* Srei*«

blaM für ben Srei* aMclfungen aufgenommen.

§.21. Somcit bic ?(ufnabme neuer Senoffen
nicht ouf einet, bem §. 68 beä Sefchc* oom 1. äbril
1879 entfptcchenbtu restlichen ^erbflichtung beruht,

fann fie aud) al8 ein Slft bre SJereinbaning auf ben
Antrag bc* ?[ufjiunehmcnbtn butd) einen, bet .ßo*

fttmmung ber ?tufficht*bchörbe bcbüiftigen ^orftanb*«

befefiluh erfolgen.

lltfunblich unter Unferer .'ööchftcigcnhänbigen

llnterfehrift unb beigebrudtem königlichen ynfiegcL
Segeben, SRcueä ®a(ai*, am 15. ')Jooembcr 1897.

(L. S.)

fö i 1 h ( ( nt. ß.
oon ^ammerftein. Sdjönftebt.

Serorbiiflttgm nnb {Befanntmathnitgen ber ftalfer:

Hditii iml RtfttfgUthtR tfetttrolbthürben.

645. Do* 9}ei<h* • voftamt richtet euch in biefem

äohre an bo« ^blitum bo* (frfuchen , mit ben

ÜBeihnochtSDetfenbungen botb ju beginnen,

bomit bie ^octetmoffen fi^ nicht in ben lehten Dagen
bor bem ffefte )u fehr infammenbrängen, moburch bie

^ünftlichfeit in ber Stförberung leibet.

Die fjaefete finb bauerhaft ju btrpaefen.

Dünne ^0)>plaften
, fchmache @<hachteln , digorren«

Kften sc. finb nicht ju benuijen. DieHnff^rift ber

Rodete muh beutlich, boUftünbig unb hnitbar
bergeftellt fein, kann bie Huffchrift nicht in bentlicher

äteife ouf ba* ^oefet gefegt merben, fo empfithlt fich bie

Sermentung eine* 3Matte* mei§en Rapier*, melche*

ber ganjen i^tSche noch feft onfgeflebt merben mu|.
S8ei ifleifihfenbungen nnb folchen Segenftflnben in

üeinmanboerpadung , melche ^euchtigteit, j^tt, tBlnt sc.

ohfehen, borf bie Äuffchrift nicht auf bie Umhüllung
geliebt »erben. 3m jmeefmü^gften ftnb gebruclte

Snffchriften auf meihem Rapier. Dagegen bürfen

fformnlare jn ^eft<^acfetabreffen für fSacfetauffchriften

nicht benoenbet merben. Der 'l?ame be* Seftim«
mung*ort* muh ftet* re^t groh unb trüftig

gebrudt ober gefchrieben fein. Die ^adetauffchrift

muh fümmtliche ^ngoben ber Segleitabreffe
enthalten, gutreffenbenfall* olfo ben grantobermesrr,

ben 8iachnohmebetrag nebft 8lomen unb (Bohnung be*

Slbfenber«, ben Sermerf ber ttilbefteßung u. f, ».,

bomit im gaße be* »erlufte* ber SBegleitabirffe ba*

^adet auch ohne biefelbe bem dmpf&iger au*g^nbigt

merben (ann. Stuf i<adeten noch gröhtrtn Ctien

ift bie SSJohnung be* Ctmpfänger*, auf Rodeten

noch ißerlin auch ber SSuchftabe be* '^oftbejirt* (C.,

W., SO. u.
f.

m.) aniugeben. 3“* Ötfchleunigung

be* ©etriebe* trägt e* m e f e n 1 1 i ch bei, »enn bie

Rodete franfhrt oufgeliefert merben; bie ©treinignng

mehrerer ^adete )U einer ©egleitabreffe ift thunlichft

)u oermeiben.

©erlin W. am 4. Dejember 1897.

gleich* «^oftamt, I. Slbtheilnng. flraetle.

Sirrarlmitngen nnii tBt(airatnm4i>i>tt«t

ßünigUchen tpro>ittiialhth9tt^SR.

646. tpoHjeis^rrorbnun)), betreffenb bie Kn«
fchluhbahnen für ben ®fenerjtran*port bon ben ßifen«

ergbergmerfen bei ©ieber nach ©ahnhofe 9ochborn

ber Speffartbahn.

«uf fflninb ber §§. 196 unb 197 be* SlUgtmeinen

©erggefehe* oom 24. 3uni 1865 unb be* §. 1 ber

©erorbnnng bom 1. 3uni 1867, betreffenb bie ®in«

führung be* Slßgemeinen ©erggefehe* bom 24. 3uni

1865 in ba* mit ber ftreuhifc^n Monarchie bereinigte

Sebiet be* bormoligen .Hurfürftenthum* $>effen sc.

mirb für bie Slnfchluhbahnen ber Sifenergbergmerfe bei

©ieber im fiteife ©elnhaufen unb im ©ergrebiet

^maltalben folgcnbe $oligei«©erorbnung hitiburch

erlaffen

:

§. 1. Die Slufficht nnb ©emachung ber Sinfehluh«

bahnen mirb burch bie ©eamten ber ©ieberer ®fen«
ergbergmerte au*geübt.

§. 2. Da« ©etreten ber Änfehtuhbahnen ift ben

duffichtbbehörten unb beten ©erstem, ben in ber



Hutübung ibrH Xiinftct btftnblicben ^Scamten bei

€taattanu)a(t[(^aft, ben j]^Tftf(bu$> unb $o(i}eibeamten,

ben )ui IBabine^mung bet 3<’^' Steuert ienftet

innetbulb bet berufenen, foisie beti iSe<

amten bcr @))<f[trtbabn aUgcmein gcftattet.

Tim auf ben Sieberei (Siuben bef(bäfiigten Se-
amten unb Hrbeitcrn ifl bat Setreten bei Sabnen,

fallt fie auf btnfelben leine bienfUicben Cbliegenbeiten

ru beiricbten buben, nur geftattet, nenn auf ben ®e<
leifen nicht rangirt mirb. X)ie auf bem Sabublanum
befinblicbtn Sn'funen buben bie Qieleife ju cerlaffen,

fobalb fi(b ein 3ug ober eine ifotomotire nSbert ober

fobalb bat i'üutemert bejitu. bie pfeife bei SoTomotioe

ertünt. Dat $ublilum borf bie Hnfcblu^babnen nur

an ben ju Uebergüngen be^immten Stellen betreten

unb jtuar nur fo lange, alt (ein 3ug fi<b nübert.

gfii bat Sctreten bei Sabnen unb bei ba^u ge«

b&rigen Halogen burcb Sieb bleibt betjenige bei«

anhoortlicb , melcbem bie Hufficbt über baffelbe

obliegt.

§. 3. Seim ^erannaben einet 3ug(< buben 9>>br*

merte, Siebtreibei, {Reiter, ffuggünger an S^egeüber«

gängen in angemeffener (Entfernung ron ben Hnfcblub*

gleifen bit nach bei Sorbeifabrt bet 3uüot )u bulten

unb bie Sabn }u räumen.

§. 4. HQe Sef^äbigungen ber Sabnen unb bcr

ba)u gebSrigen (Sinricbtungen, btt ^erftellung bon Se«

triebtbinbernilfen , intbefonbere bat Huflegen bon

fperienben (Segenfiänben auf bie Sobnen, bat iRatb«

abmen bon Signalen, bie Erregung falf^en Hlarmt,

bat Snfitllen bei ffieitben unb überbaupt aQc ben

Sabnbetrieb fitrenben ober gefäbrbenben Landungen
finb nnteifagt.

§. 5. 3u®iberbanblungen gegen bie Sorftbriften

biefer Solijei • Seroebnung merben, fofem nicht nach

ben allgemeinen Strafbeftimmungen eine büttere Strafe

oermirft ift, auf ®runb bet §. 308 bet Hllgemeinen

Serggefeget bom 24. 3nni 1865 mit ®elbftrafe bit

)U X)reibunbert Siaif ober im Unrermägentfalle mit

berbältnigmägiger ^aftfhafe geabnbet.

§. 6. Die oerftebenbe Soiijei < Serorbnung tritt

mit bem Doge ber Seröffentli^ung berfelben im Hmtt«
blatt ber ftSniglicben 9(egierung ju Söffet in Kraft.

ÜRit bem gleichen 3<iit>uu(te mirb im Siuberftönbnig

mit bem Ineitautfchuh ju ®elnbuufen bie Soüsei«

Serorbnung, betreffenb bie fchmolfpuiige i?c(omotib«

bahn für ben Sifenfteintrantport bon ben (Eifcnftein«

gruben bei Sieber noch bem Sabnbofe ®elnbuufen bom
30. 3uni/9. 3uti 1883 ou§et Kraft gefe|jt. (14072.)

Slauttbal am 7. De)ember 1897.

fläniglichet Obeibergomt.
Strorbttnagen nab Sefanntmadtangta ber

fldniglicben fRtgiemag.
(147. 9iachftebenbei HQcrbächfter Srlag:

Huf ben Sericht bom 18. Oltcber b. 3. toiU

3ch bet politifchen @emcinbe Srouenbotn, im

Kreife Sfehmege ouf ®runb bet ®efehet bom Ilten

3uni 1874 (®. S. S. 221) hiermit bat «echt

berltihen, )ur Semeiterung ibret Stgiäbni§ptabet

bie in bet Öiemartung fErauenbem betegene, auf ber

hierbei gurüdfolgenben ^anbjeichnung mit a, b, c, f

bejcichnete unb unmittelbar an bie fRorbfeite bet

ffriebhofet gren^enbe SurieQe bon 1,96 n ®r&6e

im Siege ber Enteignung jn eimerben. (IL 15502)1.)

iReuet $alait am 25. Dftober 1897.

SS i I b 1 1 ta. K.

Söffe, grhr. bon ber Seefe.

Hii Oie 9Jini|ler bet geifllltben ic. Hngelcgcnbeitcn unb be(

3nnern.

mirb gemäg §. 2 bet ®efe|>et bom 11. 3uni 1874,

betreffenb bie Enteignung bon ®runbeigenthum, hiermit

öffentlich belannt gemacht. (Ä. IV. 8800.)

Saffel am 27. 9icbcmbet 1897.

Der tRegierungt«Srä[ibent.

Slirfl. @eh. Ober «Keg. «Math, ©auffonoitle.

648. Kathmrilnag bei gemäh bet §. 6, Hrtitel II.

bet 8(ti(htgefe(et bom 21. 3uni 1887, bit Hbänbenmg
bejm. E,rgäi4ung bet Cuortier« be^m. iRatuialUiftungt«

gefehet betreffenb, (9(eicht«®ef.«Sl. S. 245) ^ bie

l'iefemngtbeTbänbe bet 9iegiernngtbc)irft Saffel feft«

geftellten Durchfehnitttpreife bei hielten Xagetpreife

für fiafer, (tw “ü Huffebiog ben

fünf bom |)unbtrt, toetche für bie Sergütnng ber

im Stonat Dezember 1897 berabreichten 0curage

mahgebenb finb.

T*

1

SefeiChmmg

bet l'icferungt»

eerbonbet.

.^Upt'

morftort.

DutC
fÜl

Wer.
wr a

ifchnitt

(aenti

hen.

.M *

Ifttci«

»er

M A

1 Stabtfreit S^el Eoffel . . .
7’48 2

I
97 2 05

3 Hcmbtreit Saffel bgl. . . . 7148 2197 2 05

S Kreit (Efchmege . Ef^mege. . 7l09 3|68 1 31

4 • flBihtnhaufen bgL . . . 709 3:68 1 31

5 • Oirihiai . . ifrihlar . . 7 32 2|29 1 97

6 « |)omberg . bgl. . . . 7|32 2|29 1 97
7 • Äiegenhoin bd. . . . 7 32 2|29 1 97

8 • ffulba . . . gulba . . . 7 35 2177 2 24

9 < ^ünfelb . . bgl. . . . 7 35 2|77 2 24

10 • ffiertfelb . bgl. . . . 7 35 2|77 2 24

11 > Schlüchtern bgl. . . . 7 35 2,77 2 24
12 Stabtfreit {»mau i^anau. . . 8 02 3<91 2 76

13 l'anbfreit tpanon bgL . . . 8 02 3 91 2 76

14 Kreit ®tlnhanfen bgl. . . . 8 02 3 91 2 76

15 » ftertfclb . ^ertfelb. . 7 35 2 89 2 63
16 > ^cfgeitmai ^ofgeitmar 7 56 2 76 2 —
17 ' &olfhugtn b^ . . . 7 56 2 76 2 —
18 • 2Rarbuig . ilRaibuig . 7 35 2 63 2 10

19 « ftiichhain . bgl. . . . 7 35 2 63 2 10

20 ' Srontenbeig bgL . . . 7 35 2 63 2 10

21 • Kotenburg

.

9iottnbuig

.

7 35 2 63 1 89

22 • ^Reifungen bgL . . . 7 35 2 63 1 89

23 « ÜHinteln . . {Rinteln . . 7 88 3 15 1 84

24 « SchmaKalben 6chmal(albtn 8 33 3 36 2 40
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Sorfte^bt »«eben (iermii jur

5fftnt«(^(n ftamtni§ (A. I. 8849.)

daffel tun 14. Dejembn 1897.

jDct 81tgiming4<¥rjfibent. 3. 8.: e. 8t*mer.
8em(Bnn(ini nnb 8ctaontmad)nnften

aHlicrrr SlaijtrUditr und Säniflllctitr Vr^ürbttt.

649. 'ÜUe Xieienigen, »el^e feit bem 1. 3anuar

1897 bun^ f(briftli(be Setlräge ober S3tiefme(bfet

inlänbift^e unbeneglie^e Socken bCTpoc^tet, aftetber'

paebtd, »emietbet, oftennietbet, ober jut antiebretifeben

92ubung überlaffen, obet bobureb bereinbart bobni, ba§

boe 8a<bt*> ^Kietbb' u. f. ». 8erbältnig unter be>

ftünmten ißbrautfebungen }. 8. bei nicht erfelgter

fiiinbigung alt berlängert gellen [die, finb, »enn ber

8a(bt* aber 3Kietbt'3int bej». bie 9tubung nach ber

Dauer einet Oabret berechnet, »ehr alt 30ü War!
beträgt, ebne ÜRüdfiebt auf bie Dauer bet 8erlrogt*

berb&ltniffet nach ^efition 48 a. bet ^arift jn bem
@tembelfteuer<@e[eb bem 31. Ouli 189Ö — ®efeb>

©ammlung 1895 @eite 413 — berbflichtet , bebuft

8er»enbung bet gefeblichen Stempelt bit jum Ütblauf

bet Wonatt Oanuar 1898 bemjeuigen fibnigli^en

.£)oupt* Steuer »ämte ober Steuer > 'Jlmte , in beffen

(llefcbäfttbejirt bie betreffenben ^aebt', Siietbt» ic.

^egenftänte ficb befenben, der einem benachbarten

Stempeloertbeiler 8erjeicbniffe ber bcn ihnen abge>

fcbloffenen Slfterpacbt«, Wietht«, Slftermietbt"

nnb antiebretifeben Vertrüge einjureicben. (Formulare

}n biefen Verjeicbniffen tbnnen bcn allen Stenerftellen

unb ’&tempelcertbeilern unentgeltlich bejogen »erben.

Die Verjeidiniffe, »eiche am Scbluh mit ber »or<

gefebriebenen fKicbtigfeitt • Verficberung p berfeben fiub,

ISnnen auch bureb Veauftragte ober Vertreter auf>

geftellt »erben
;
bc^ bleiben bie eigentlich Verppiebteten

für bie gefeblicben Stempelabgaben, fo»ie für bie

bermirlten Strafen perfbnlicb oeebaftet.

Dte Stempelpflicbt »irb batucch erfüllt, ba§ bie

Verpflichteten ober beren Veauftrogte unter 3ot)i>»’d

bet Stempelbetraget bie ouCgefüllten unb mit ber

Siicbtigleitt« Verficberung berfehenen Verjeiebniffe ben

guftänbigen SleuerftcUen einreicben ober mit einge«

fchtiebenem Vrief buccb bie V^ft einfenben ober bie

in ben Verjeiebniffen ju macbenben itlngaben bor ber

guftünbigen Sieuerbebörbe ju Vtcotololl ertlären.

Den gefeblicben Stempel, »elcber für jebet 3obr

noch ber Dauer bet Vertragtsecbültniffet in bemfelben

)U berechnen ift unb '/iu ^unbert bet Voebt’,

Wietbt>3<n(di/ ber antiebretifeben Ütubung beträgt,

lünnen bie Steuerpflichtigen für mehrere 3abre im

Vorout entrichten.

Die jur Rührung ber Verjeiebniffe Verpflichteten

haben biefelben nach ber Übftempelung fünf 3ahrc

lang aufjuroahren. Doch tünnen fie beten omtlicbe

9ufbe»ahtung bei ben Stenerftellen beantragen unb

»irb ihnen in biefem $all auf Verlangen Empfangt»
befebeinigung ertheilt.

3u»iberhanblungen »erben nach ben §§. 17 unb

18 bet Stempelfteuergefebet bom 31. 3nli 1895 ge>

ahnbet. (9tr. 11142.) (ioffel am 3. Dejember 1897.

fiSniglicbet ^aupt«Steuer>9mt.

eenmttn))(rfottaI c 9Iiic^riihttn.

Srnotltit: bie SanbgeriebttTüthe oon $>inQber )u

Üüneburg, Üinbemann ju Suricb unb {taat )u

Vlietbaben ju Dberlanbetgericbtträthen bei bem !Ober<

lanbetgeriebt ju (ielle,

ber IReferenbar Dr. greptag jum Cbericbttaffeffor,

ber au§erorbentlicbe Pfarrer Älappert jum SC'
hülfen bet Vfonrert gaulhaber ju Qlenfungen,

bat Stabtrathtmitglieb, ffabritbefiber Vellinger

JU gulba jum Witlurator ber Srnfi'f^en Stiftung,

bie tRecbtttanbibaten itühl> iRoot unb bon
darlthaufen ju 9!eferenbaren,

bie Lehrer Hit ju |)anau jum Orgoniften unb
Vreibenbacb bafelbft jum Aantor an bet bafigen

Oohannitfirebe.

Uehertbieftn : ber Stegierungt « Hffeffor Subobici
ber Stegierung ju daffel jur »eiteren bienftlichen Ver>

»enbung.

Vttftbtt bie Hmttgericbtt < Selretüre ZBacter bcn

Aerjberg an bat Hmttgericbt ju $eff. • Olbenborf,

m a n j 0 » bon Weinerfen on bat Hmttgericbt ju

IKobenberg unb bet Hmttgericbtt<Hffiftent Stiebnote
bon 9?obenberg an bat Hmttgericbt ju $)erjberg a/$.,

ber ©eriebttbiener Vähle ju diterfelb an bot

Hmttgericbt ju SBanfrieb.'

Verlithen : bem erften Vforter ou ber lutbecifcben

ftirepe i^ebricb Oppet ju Saffel bet IRotpe Hbler»

Orben oierter ftlaffe,

bem orbentlichen Seprer an ber ASniglicben Hunft«

alabemie, Vrtfeffor unb Hrcbitetten {>ugo Sepneibtr
bafelbft ber Abniglicpe Aronen>Crben britter Alaffe,

bem ^of> Wauter* unb Steinpauenneifler dpriftian

9ub»ig Sepüp bafelbft ber ftüniglicbe Aronen • Oiben
bieder Alaffe unb

bem Wauretpoliet f^anj Upbe bafelbft bat HQ>
gemeine dprenjeiepen, fo»ie

bem Heiter bet lutperifcpen Airepeneport , WufiN
Icprer Horenj Spengler bafelbft ber dparofter

Aüniglicper äliuftl < Direftor.

dntlaffcn: bet Vrobinjial • Scpulratp , (Bepeime

9!egierungtratp Aannegieger auf 91acpfncpen bom
1. 3anuar I. 3. ab.

^tcnritnirt: ber Oberlanbetgericpttratp, Sepetme
3uftijratp granl ju delle bom 1. Hpril 1. 3. ab,

ber IRegierungt « Selretür Vautp ju daffel.

^ierju ol» Veilage ber Oeffentlicpe Hnceiger 'Är. 50.

( 3nfettion8gcfcfibi<n für bcn Woiim einer gcmbbnlnbcn Sruefjeile 20 tHeiepS Pfennig. — BcIagSbUUer für } uni J Sogen
f) uni für ] unb 1 Sogen 10 Steiepäpfennig.

)

Stetigirt bei SSnigUipcr Stegierung.

cioffet. — accbcuctt in ber ^of> unb 28cifenbaut<SucbbrucleTei.
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btt 9le(|iertitto |n

51^ tu^segeben 9littwo<^ b<N 22. S^ejeitibn fS97*

ttecorbnungru nnt iBttauttlmadmngen berfloifrrs

lidicn uns fidntgU^rn $eittral6(i|ör)irn.

650. 3'u«it« Stniütijuiifl jiir ?liiijiit)ning bei

i'anbgemeinbeotbnung für bte 'ifiroDinj

5ief jen— SRaffau üom 4. Äuguft 1897
(6). ©. ©. 301), betreffenb bte Üßeifaffung
uiib 9Jern>altung ber £anbgemeinben.
A. Xie Drotutifetion ber Saubgemeinbe«.
I^ie Organe ber Üanbgemeinbe finb ber 83ümer>

mcifter mit ben il)m .^ur lliiterftübung unb Sßer«

trdung beigegebencit ^jöffeii unb bie ©emeinbc*
ucrfnmmlung. Unter bem Öürgcrmcifter ftrten bie

für einzelne ^icnft^iveige ober ^ienftbcniqtungen
ernannten @emeinbebeamten.

©teile ber @cmeinbeberfamm(ung tritt in

gcuiti'fen fallen eine gemailte @emeinbcDcrtretung

(ocrgl. II).

3 it @emeinben mit me^r alb ^00 CimDo^nern
werben in ber Siegel, in ben Heineren ®emetnben
aubnabmbiueife, bie ©d^öffeii mit bem Stürgermeifter

unb neben biefem p einem foQegialift^en dleineinbe«

borftanb, Öemeinberatb, »ereiniot, bon roeld)cm bann
beffimmte, fonft bem töürgermciiter allein übertragene

©eft^öfte 511 berfel)en finb (bcrgl. 111, 4).

1. ^it ©emeinbeuer jammlung.
1 . ©timmrc(f)t

2)ie ©emeinbcberfammlnng beftebt }unäd)ft nnS
ben ftimmberetbtigten ©emcinbeangebörigen. 9SIeld)e

©emeinbeangcbörigen natb ihren perfonlicben unb
roirtbfcbaftli^cn ©igenfc^ften alb ftimmbereebtigt an<

Aufeben finb, ergiebt ficb aub §§. 11 bib 15 unb
§. 16 Stbf. 4.*) au&crbem finb na<b §. 16 Slbf. 1

bis 3 ftimmbered)tigt ; aubmärtbmohnenbe (aub<
mörfer), juriftifebe ^erfoneii, einftblicftlidb beb ©taatb«
ftdfua, unb ©efcUfcbaften, »el^e im ©emeinbebejirt

feit jmei 3abrm befigen

enttueber

lanbiuirthfcbaftlidh (nicht forftmirtbicbaftlicb) ge<

nugte ©runbftücfe, bie eine felbftftänbige ader>

nabrung bilben ober einer foldben gleich P achten

finb, toab bann ber ift, menn auf bie ©runb>

ftüde ein f^lahrebbetrag bon minbeftenb 16 IDiar!

ber bom ©taate ueranlagten ©mnbfteuer entfällt,

ober

anbere (au^ forftwirthfchaftlich genügte) ©ruub»
ftücte, auf benen ein ^obnbaub, eine f^abrif

ober eine onbete getoerbliche anlage ftcht, bie

*) 2>i( o(ne näbtrt Snetebnung angetübrten Vaioaiapben
finfc bU bei £anbgemttnb(cnbnung boin 4. tlugujt 1607.

bem 98erthe einer felbftdnbigen adernahrung
minbeftenb gleichtommen.

Um C^tereS fefbiuftellen, ift annächft bet ®erth
einer felbftftänbigen adernohrung bea». eine« in ber

©emorfung mit 16 SWatf ©runbfteuer beranlagten,

lanbiuirtbfdiaftlich genügten ©runbftüda an ermitteln.

®et ®ctrog bon 16 3Rarf beranlagter ©runb<
fteuer tonn für einaelneJtreife ober ftreiatheile höchften«

auf baS ^ohpelte trl)5l)t Waben, ©teilt ber ItreiS^

auafchug einen folthcn antrag, fo ift biefa bon bem
Sanbratlie nach anhörung ba ©emeinbcbcrfammlung
(©emeinbebertretun^) mit gehöriga IScgrünbung btirch

Sermitteluug bed megierungapräftbenten bem Oba«
präfibenten einauteichen , weither ben antrag nebft

einer gutachtlichen aeufiaung bem ^robinaiallanbtag

aur ißefchlnhfaffung borjulegcn hot.

Seber ©timmberethtigte hot ber Siegel na^ eine
©timme (bergl aba 2 unb 3).

©emeinbeglieber finb biejenigen ©emeinbeange«

hörigen, welAen baS ©timm> unb Wahlrecht unb baS
Wed)t anr Stflcibnug unbefolbetcr aemter in ber

©emeinbe a“flrhl-

2. SRehrfache Stimmen,
©timmberechtigte, bacn ©runbbefih im ©emeinbe«

beairf bom ©toalc aufSrunb* unb ©ebäub^teuer
mit 20 SRt. ober mehr baanlagt ift, hoben 2 Stimmen

n 50 «g« a * P S *

• 100 0 M t i #<4*
©benfo hoben bie ©ewerbetreibenben ber britten ®e<
werbefteuertlaffe am^i. bie ba ameiten brei unb bie

ber elften oict Stimmen (§. 19 Sir. 2 abf. 3).

auf antrag bcS Ärei4au«fchuffe« fönnen bur^
IBefdilug bc4 ^robinaiallanbtaga bie borftehenben

©runb' unb ©ebäubefteuerfähe bon 20, 50 unb
100 ®Iarf at)öht ober — h^thf*«'« feboch um bie

^älftc — emiebrigt Waben; in gleicher Söetfe tonn

bie Stimmenaahl, au weltha bie im ©efche erwähnten

©tcuerfähe baechtigen, um ein« (b. L auf brei, oia,

fünf) erhöht Waben (§. 19 Sir. 2 abf. 1 unb 2).

Xurch eine Grljötiung ba Stimmenaahl ber ©runb»
befiher wirb eine entfprtthcnbe ©rhöhung ba Stimmen«
aahl ber ©ewerbetreibenben bon felb|t hetbeigeführt

(§. 19 Sir. 2 abf. 4).

SBenn ber ilrei4auöfchuh bef^Iie^t, eine berartige

abänbaung ber gefehlichen Slegd bei bem $rooinaiaI>

lanbtag a» beantrmjen, fo hat ber Sanbrath bie

©emcihbeberfammlung über biefe abänberungöbor«

fdjiäge an Vermittelung beö Sic«

gierungöprä)ibenten bie fömmtlichen Vcrl)anblungen

l
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bem C6erpVQ)ibeiitcti cinjureidicn, uoii U'dc^cm fie

mit einer gufac^tlid)cn Sleuftctung bem ‘^^rouinvol’

lanbtag Dorjtulcgen fiitb.

9Bcnn einem SS}ol)n()flu«» ober 0ninbbc)i(jct not^

ber auf ilm cntfiinenben ökunbä nnb Öebäiibcffencr

nnb jugleid^ in feinet f£igcnfd)aff ols ©eiuerbetrcibcnber

eine ajfe^rtjeil uun Stimmen gebnbren feilte, je finb

biefc Sttmmen nicht jufiimmcn,^nrethncn ,
fonbern cä

foramt nur bic gri'fjetc ^al)l ,vim ^Infahe.

^Bereinigt aber ein Stimmberechtigta auf oor»

fte^enbe Steife mel)t als ein drittel oller Stimmen

aut fich, fo muft eine ,'^?crab)c|.tung ftattfiiiben, tueldie

bonbem Sönrgermeifter herbeijttfül)ten ift (§. 19 iVr.3.)

3. Slolldtiuftimmen.

SlnbererfcitS fleht ba4 ©efe^t einen gnU uor, in

mclchem nid)t jeber Ätimmbereclttigte eine uoUc Stimme
^t. ®ie ©emeinbeglieber, melciic nidjt megen il)rcä

©tunbbefige«
,
fonbern mi5 mibcren ©rütiben ftimiH'

bered)tigt finb, foUen ntimlid) pfanimen nicht mehr
olä ein drittel ber Stimmen führen, alfo höfhf*'”^

halb fo üicl Stimmen als bic nbrigni Stimmbered)»

tigten. Ueberfteigt bic Slngal)! ber nicht angefeffenen

(Scmeinbeglicber ben britten !tl)rii ber ßiefainmtjohl

ber SJitgliebcr bet ©emeinbeuerfommlung, fo haben

bic erfteren ihr Stiramredjt biivd) eine jenen tBer^

hültniffcn entfpredjcnbc Jlnjahl non ^Ibgeorbnetcn

ouSjnüben, tncldje fic aiiS ihrer SJfittc auf bic ‘J'niier

Don jedi'S Sohren tuohlen i§. 19 9fr. 1). 2ic 23ahl

erfolgt auf ISinlabung nnb unter Scitnug beä löürget«

meifterä.

4. Stellucrtrctnng.

lUaS Stimmrecht ift in bet Siegel perfönlid) nuä«

juüben. JluäinärUinohncnbc (SlnSmäricv) tonnen fiel)

bur^ männlirijc ©emcinbcglicber nertreten lajfen ober

fclbft ctfdjcinen; inciblidjc nnb unfelbftftiinbige iflct-

fonen, jnriftifd)c ^erfonen nnb Öefellfdinftcn fönnen

nur imtd) 'Jlcrtreter in ber nom ©efehe näher gc>

regelten SBeife ihr Stimmredjt auänben (§§. 17, 18).

$cr Söürgcrmcifler h«! ijtncifeldfoll eine burch

ajfebrheits'bcfdjluB ju treffenbe lrntfd)eibung ber ©e»
meinbeuerfammlung über bic©ültigtcit beri'egitimation

ber Sfertretcr herbei,sufnhrcn. ©inc beftimintc ^onn
für eine foldjc Segitimation ift nid)t üorgefd)riebcn.

ö. £'iftc ba Stimmberechtigten.'

®ie iiQdi Sfr. 1 ,
1 ber Slinueifimg, betreffenb bic

erftmaligc Süilbung ber ©cmcinbcucrfammliingen, ®c*
meinbeuertretungen nnb ©emeinbeuorflänbe, nom
ö.Cftober 1897 enbgültig fcftgeftelltc Sfifie ber Stimm»
6ercd)tigten ift 11111« ®crüd|icl)tigniig ber im ifaufe

bet 3cit cintretenben Ukränbernngen jorl.tiifnhreit unb
in ©emäghrit bes §. 9 91bf. 2 aiijährlid) im Sanimt
(tu berichtigen.

Sine Sluelcgung finbet in aber nur bc»

.V'iglid) ber aut (nrnnb beb 2C ,^ur 93nht ber

©emeinbencrorbneten nnfgeftellten Siftc ftalt, ba

§. 27 fid) nur auf biefc, nid)t aber auf bic burdj

§. 9 ?lbf. 2 üorgefd)ticbenc Siftc beyeht, fo bag alfo

obgefehen non ber burch ennähntc Slmneifung

nom 5. Cltüber 1897 bei ber erften Slufflellung ber

Sifte angeorbneten 3lublegung eine folchc in ©emeinben

ohne ©cmcinbcuerlretung nidjt jii erfolgen hol. 3«

biefen ©emeinben hängt bab Sfccht jur 3ll)cilnahme

an ber ©cmeinbeucrjammlung
.
nidjt non bet ©n

tragnng in bic ©cmcinbcglicbcriiftc ab, fonbcni taim

jeber Ifcit auf bem burch § 37 gegebenen SSege

geltcnb gcmad)t werben. Jie iJiftc ift bogegen moB>

gebenb für bic gcftftellung ber Skfdjlufifähigleit ber

©cmcinbencrfamnilung (ncrgl. 8)
unb bient als ^äl)let=

lifte bei ben non biejer ilcrfammliing nad)ben§§.47n.

Uor,yincl)mcnbcn 2i*at)leit Ucr Siürgcrmciftcr mui,

namentlich uor ber alljährlich im Seiu'uar crfolgenbcn

SBcrichtid)tignng, jebem ©cmeinbcangchörigen ober

fonft !üetl)eiligten (§. U>) auf SBerlnngcn bic ©nfidtl

in bic ü)emeinbci\liebcrlifte geftatten.

G. SBorfih unb 3"ianimenbcnifung.

Seit SBorfig in ber ©cmcinbcnctjammlimg fübn

ber Sürgcrmciftet ober ber iljn ncrlrctcnbe S^örfc

(f. 111, 3); bei Stimmcngleidjljeit giebt feine Stimme

ben ?lu4fd}Iag (§. 59 3lbf. 2, §. 71). ©t benift bie

älcrfammlung, fo oft bie ©efehäfte cö erforbem (§. 68 ).

leitet fic unb (jaiibhabt bie Sijjung^polyei (§. 74)

CrbnnngewibrigeS iknehmen eincä a)iitgliebe4 in

ber IBcriammlung tann burdj Crteflatut 1§. 6
)
nach

59fa(;gabc beif §. 7G unter Strafe gcftclit inerboi.

l?ic 3(tt ber 3'tia">mcabcrufung ift bic jeitber

ortöüblidjc, fic kmn aber oudi burdj Crtoftaiut

regelt inerbcn. Tie 3*>fammenbcrufung nuifi unter

Sliigobc ber Serntbungägegenftäube unb .poat, ali*

gcfchen non bringenbeir fallen, fo jeitig erfolgen, bsg

äinifdjen iljr uiib ber Sipnng jwei Tage frei blcibw.

Soll alfo bie ©emeinbcnerfammlung j. 3). an

Tonnerbtag äufommcntrelen, fo ift fic h’^^“
aifoutogc einjntnben {§. 68 ).

7. Sijjungen.

Tic ©emcinbcncrfamminngcn foUcn in ber IRcge!

nid)t in 2i3irtl)cshäufern ober Sdjäufen abgehaltfu

werben (§. 08 31bf. 4); ols 3"hörer lönncii bic in

§. 73 3Ibf. 3 6 ejcid)uetcn ^krjonen thcilneljmen. Xit

Sefdjlüffc finb unter Slngabc bc4 Tagcä unb bet

Sluwcfenbcn in ein Pefonbere» Skich cinjutragcu unb

Uon bem IBorfilicnbeu unb wenigften« äwei ftimnu

bercdjtigten tDiitgliebcrn ber i'Ctfamiulung ju untet»

.^cidjnen (§. 75).' Ter Sdjriilfuhrcr braucht nicht jU

ben l'fitglicbcrn ber ©cmeinbcucrfamwlung ju ge*

Ijören.

8. Seid)luf5jäljigfeit.

3ur ®cfdjlufjfähigfeit ber ©emcinbenafammlung

gehört, bafj mehr als ein Trittcl ber in bie Glemeinbe«

glieberliftc (§. 9 9lbj. 2i eingetragenen Slimmbcrcch'

tigten anwefenb finb ( §. 70 3lbf. 1 ). Öei jebej

©inlabung ift auSbrüdlid) baraiif IjiuyiWcifcn, bafi

bic Sfidjtcrfdjeinenbcn ftch ben Scfdjlüffcn ber Irr*

fdjeinenben p unterwerfen haben, ©rfolgt wegen

S3cfdjlufjunfäljigfcit ber 2>erfomnilung bic SSorlabung

511 einet neuen Slcrfammlung, fo tommt c4 bann

011
j

bic 3<th^ ber ©tjdjeincnbcit nidjt weiter au;

: jcabyGe'og
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flicrauf ift 6ct bcr .^tucifcn Sinlnbunfl fjiitjmucifcn

(«bf. 3 iinb 4 a. a. C.).

0.

(»cfdjnftäfrciS.

iJtc Wcmciiibei'crfammlmig l}nt über alle Wc-
mcinbeangclcgcnf)citfn ju bcfcblicffnt, fonicit biefe nicht

auSbrüdlict) burd) Öefeß bem Stürgcrmciftcr (©e*
mcinbcrafl)

) iibcmiicicn finb. Heber onbere al8 @c-
nicinbeangclcgenl)eitcii barf bic (')emcitiboiicrfamm(iing

mir beratlien
,

fomcit fic burd) (^eiep ober ?(uftrag

bcr ?fuffidit4bcl)orbc baju berufen ift (§. 06).

II. $ic Wemeinbeuertrefung.

1.

Ginfübrung bcr Öeincinbci'crtrctiing.

®etrögt bic 3al)l bcr Stimmberechtigten mehr al*

40, fo tritt an bie Stelle bcr (ftemeinbcocrjmmnliing

eine Wcmcinbcpertrctnng. 3hrc 26flt)l ift — erfor»

Iid)cnfnK4 iion ?lnifid)tsn)cgeh — fofort ju beran»

Inffen, fobnib bie im Saituar berichtigte Cifte (f.

oben I, 5) mehr a(4 40 Stimmberechtigte nnchroeift.

i8ci geringerer lonn bic SfÜbung enter 0c»
mcinbcoertrctitng bitvch Crteiftatiit eingefnhrt ober im

öffentlichen Sntereffe bnrd) ben ,ftrei?andf(huh nn«

georbnet lucrben fg. 20 Jlbf. 1 unb 2).

2. Sifte bcr ©emeinbeglieber unb fonftigen Stimm»
berechtigten

; ®äb(etlifte.

Tic nach 9!r. II, 1 ber sinmciinng, betreffenb

bic e^tmaligc SHilbitng ber ©emeinbeuerinmmlnngen,
©emeinbeoertretungen itnb ©emeinbeoorftänbe, uom
5. Cftobcr 1897 enbgiiltig feftijeftelltc lüfte bcr ©c»
meinbeglieber nnb fimitigen «timmbered)tigten ift

unter S3erüdfid)tigiing ber im ilnnfe bcr ßeit ein»

trelenbcn Uteränbcningen fortjufnhrcn nnb gemnfi

9 21bf. 2 alljährlich im 3nnuar ,in berichtigen.

Tic auf Olrnnb biefer fiiftc nach § 20 aufgeftelltc

ai'ählerliftc ift fobnnn alljährlich gcrnäfi §. 27 in

bcr 3rit oom l.r). biä 30. Jannor ffünfjehn Tage
lang) öffentlich anö.’gilegcn.

3. 3bfr>tttmenfet)ung bcr ©emcinbci'crtrctung; 2L*nhl

ber Wcincinbevicrorbnctcn.

3n ©emeinben ohne follcgialifdjen ©emeinbeoor»

ftnnb (©emeinberath) befteht bic ©emeinbeocttretiing

nnficr bem SBnrgermeifter unb ben «d)öffen mi« ©c»
mcinbcücrorbncten, ioeld)c bon ben Stimmbercd)tigten

auf fcd)ä 3ahre gctuahlt merben. Tie 3bhi ber ©c»
mcinbeocrotbnetcn betrögt in fold)cn ©emeinben baä
Treiind)e ber ^'''‘bftgenannten ( Sfurgermeifter unb

Schöffen), fann aber bnrd) Statut auf 12, 1:\ 18,

21 ober 24 crl)öl)t merben (?j. 20 2lbf. 3>, 3n Wc»
meinben mit foUcgialiid)cm ©emcinbcuorftnnb (©c=
meinberath) beftd)t bie Olemeinbebcrtrctnng auf;er

bem 2)ürgermeiftcr ober feinem Stell oertreter (2)ei«

georbneten ) nur oiiö gcloählten ©emcinbcücrorbnetcn,

unb jtvar miö 12 in ©emeinben mit 2nOO unb meniget

Ginmohnern. aud 18 in ben größeren ©emeinben.

Turd) CrtSftatnt fann beren ;'nt)I uon 12 auf 15

ober 18, bon 18 auf 21 ober 24 erhöht merben.

Gine Grhöhiing bcr ©cmeinbcbcrorbneten

roirb .^roedmäHigenueifc nur in benjenigen ©emeinben
in 2lnregung ju bringen fein, bei benen umfangreiche

fommunalc ?fufgabcn ju löfen finb, ober ein größere#

©emeinbebcrmögen jn bemmlten ift.

Sicht ibäl)loor finb bie in §. 24 bcseichneten

^erfonen.

lie Sl'ahl erfolgt nach bem Treitloffenfhftem ge«

mäh §• 21, monod) jeber Stimmberechtigte in feiner

?lbtheilung eine Stimme hot unb jebc 2lbtt)eilung

ein Trittei bcr ©emeinbcbcrorbnclen mahlt, ohne an

bic ?lngel)örigen bcr ^Ibtlteilung gebunben ju fein.

'Dfinbcftenö jtoei Trittei nücr Sfitgliebcr ber ®e»

meinbeoertretung muffen l’lngefeffene ober Ißcrtreter

bon 2Ingeicffcnen fein; bic bicniach ^uläffige

bon Sithtangefeffenen roirb auf bie brci Äbtheilungen

nach Sfafjgnl’c beä §. 23 möglid)ft gleich brtheilt.

Tie SSahien erfolgen onf fed)ö ijahre; alle jmetSah«
fd)eibet ein Trittcl ber ©eroähltelk au8 unb roirb

burd) Seumahten ergänzt; bic näheren löcftimmungen

über bic SBahlcn finb in §§. 25 biö .35 entbolten.

3l*a8 bie SKahl und) ^ahlbejirfen betritt, fo ift

JU beachten, baft bic SSilbung ber Ichtercn fich auf

alle ober einzelne bet brei 2lbtheitungcn erftreefen

fann, jebod) immer nur für folche ?lbtheilungen ju«

loffig ift, tuelche mehr al8 500 SSldhler umfoffen

(§. 22 «Ibf 1 ).

4. iöefchluf)fähigfeit, ÜBorfih, Sihungen,

©efd)nft8frci8.

Tie ©emcinbebertretung ift befd)hißfähig , wenn

mehr nfö bie .^'älftc bcr Sfitgliebcr anroefenb finb

( § 70 2(bf. 2 1. Uncntid)nlbigte8 JluSbleiben fann

burd) Citeftaiut nad) äVafigabc ber 93orfchriftcn in

§. 70 unter Strafe gcftellt roerben.

5m Uebrigen fommen in SSetreff beS 2.lorfi|}e8,

ber 3'1'ammcnhevnfniuj, bcr ^Ibhnltnng ber Sißungen

nnb beS ©efchäft8freiic8 bic für bie ©emeinbeoer«

fnmmlnug gegebenen SHeftimmiingcn .^tr Snroenbung

( f. oben 1). Snr mufj ber ©äncinberatl), >t>o ein

fo!d)cr befteht, ,)n ben Si(,>nngcn bcr ©cmcinbctier»

tretimg eingelaben roerben (§. 73 ?fbi. 1).

III. Ter iönrgcrmcifter unb bic fonftigen

©emeinbebeamten.
1. T8al)l bc8 S0iirgermeiftcr8

;
0efthäft8freiS.

Ter Sürgermeifter toirb »on bcr ©emeinbeoer»

fammtiing ( OlemeinOcOertrctnng), in ©emeinben mit

follegtaliidicm OSemcinbeuorftanb (Oergl. 4.) oon biefem

unb bcr ©emeinbeoertretung in gemeinfamer Sifung
in bcr Segel au8 ber H'littc ber ©emeinbeglieber unb

ouf nd)t 3al)rc gemählt {§. 40 Slbf. 1 unb 3). Tie

29al)l erfolgt biirdi Stimm,^cttel nad) näherer SDe»

fiimmung ber §§. 40 bi8 .54. Ter ©croählte bebarf

fotoohl bei bcr crflen ©ahl al8 bei einer Sieber»

mal)! ber ©eftntigung biirch ben Sanbrath, roelche

nur nntcr 3oil'"o»‘"'9 Jfrci8an8jthiiffe8 oerfogt

roerben fann {§. 55).

G8 ift, erforbcrlichenfallS Oon 2lufficht8roegen,

barauf jn halten, bah rcchtjcitig oor Slblauf bet

Sahlpcriobc bic 9fcuroal)l oorgenommen unb bereit

IBcftätigung hcrbcigefnhtt roirb, ba nach Wbloitf bet

Sahlpcriobc bie 9fmt8cigcnfchaft bc8 früheren löürger»

r
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metfierS nic^t mel)r befielt, ^mtS()anbIun
0
eii

nidjt mehr oon il)m, fonbetn nur öon feinem Stell«

uertreter »orgenommen »erben tonnen.

®er iSürgcrmcifter fül)rt bic Imifenbc SJermnUung
ber ©enieinbe unb bie Crtspoli^ei; bet

Äreiä feiner ©eft^äfte ift tianpfföc^ti^ in ben §§.59
unb 63 beftimmt.

2.

®er öiirgermcifter als SBerWattcr ber Crtä«
poliici

; flcmcinfc^aftlicbe Ortäpoliieibejirte.

öürgermeiftCT oemwltet wie bi^^r unb in

bem feitperigen Umfange bie Crtäpolijei mit bem
Uiiterfcbiebe, bo6 Snnbgemeinben unb felbftftänbige

©utSbeMrfe nach 3Jio§gabe beb §. 64 i^u einem
gemeinf^aftlitben Drtöpolijeibejirf bereinigt »erben
fönnen, in »eitlem bonn bie Crtbpolijei uon bem
hiermit beouftrogten öürgermeiftcr (©utbuorfte^er),
bej». feinem gefeflicben Stelluertreter, allein geiührt

»irb, »üljrenb bie anberen beiheiligten iBärgermeifter

(©utSnorfteljer) nur ju borlöufigen polijcilicben ®n«
orbnungen in befonberen Mllfn befugt unb ber»

^flidjtct finb. 3n einem folcbcn öc^irfe l)ot alfo

misbefonbere nur ber bie CrtJpoIijeibcrwoltung

fübrenbe öürgermeifter (©utSoorfteber), in bem ben

Ort8boli}eibebbrben gefegiicb eingeräumten Umfange,
bie löefuguife jum ffirlaffc bon ^olijeiberorbnungen,

5um Grloffe bon polijeilitben ®erfügnngen, jur Sin«

»enbung poiijieilitber 3tbang£>mittel unb pm ©rlaffe
polijeili^et Strnfbcrfngungen »egen Uebertretungen,

»ic bieö in ben im fHegieriuigäbejirt Saffel alä

gemeinfcbaftlicbc Crt^poliijeibeiitfe fortbeftebenben

Särgermeiftcreibejirfen fd)on feitber ber J^oll »nr.

3.

©cboffen.

Xcm SDürgemieifter ftelKii ju feiner Unterftügung
unb ®ertretung bie Stböffen jur Seite, bereu 3<>l)l

in ber Siegel ;i»ei beträgt, aber burdb Drtöftatut

biä auf fecb« bermebrt »erben taim. ®abei ift ju

berüdfiebtigen . baff eine Grböbung ber 3<^bl

Sdjüfi'en nueb eine enifpreebenbe ®ermebrnng ber

Rabl ber ©emeinbeöerorbneten bebingt. beträgt bie

3al)l ber Seböffen nur jmei, fo ift nod) ein ftell«

ücrirctenber Sdjöffc ,\u »äblen. ®ic Siböffcn »erben

auf fe<bä 3ubre gc»äl;lt; »egen bet Säblbaifeit, ber

Sitabl unb ber ®eftätigung gelten im übrigen bie in

SJetreff beä ®ürgcrmei|tcr4 gegebenen ®eftimmnngen,

nur bebürfen bie Schöffen ber Seftdtigung bann nid)t,

»enn fie p einem foliegialifd)cn ©emcinbeoorftanb

uereinigt finb (§ 45 Slbf 2 bis 4, §§. 46—56).
®ie Vertretung beö JBürgecmcifterö erfolgt burdj

bie Sdjöffen in ber Oon ber Slufficbtöbeböfbe feft«

gefegten 9lcil)enfolge, in ©emeinben mit ©emeinbe«

ratl) biircb ben Veigcorbneten (§. 45 Slbf. 2 unb 5).

®ie Slnäfubrung bet ©eraeinbebefeblüffe über bic ®e«
luigung beö ©emeinbeoermögenä b^t ®ürgcr«

meifter jiioor mit ben Seböffen ju beratben (§g. 77,

69 Slbf. 4 Sir. 3).

4.

Jlollegialifcber ©craeinbeuorftanb (©emeinberatb).

3n ben ©emeinben mit mehr al4 500 (5in»obncin

(nach ber legten allgemeinen Voltöpblung) ift, faQS

bon biefer ©inriebtung nicht nach IDlabgabe be4 §. 45
Hbf. 5 Slbftonb genommen »irb, al4 SteUoertrctec

bc« ©ürgemieiftevö ein ©eigeorbnetet ju »äblen unb
ein (ollegialifcbcr ©eincinbcoorftonb (©emeinberatb')

JU bilben, ju »cicben in ©emeinben mit nicht mehr
als 2500 ©in»obnern btei Sd)öffen, in ben gtöBeten

©emeinben fünf Sd)8ffen geböten.

®cr Sürgermeifter ftebt j»or auch in ben ®e«
mcinben mit einem foOcgialifcben 6)emcinbeboiitanb

an ber Spige bet ©crmaltung, ift bie Cbriglcit bet

©emeinbe nnb beauffiebtigt unb führt bereu ©er«
»altung. (§.45 Slbf. 1, §. 59 «bf. 1, §. 61 Slbf. 1):

er lann aber in gemiffen bureb baä ©cfeB (ongl. §. 45
Slbf. 7) unb namentlid) in §. 60 Slbf. 1 beftimmt

begrcnjtcn Slngelcgcnbeitcn nicht allein entfebeiben,

fonbern muf; einen ©efeblub beO ©emeinberatb^ bc<^^

beiführen, unb ift bann, falls er beit Sefcblub nicht

beanftanbet (§. 112) ober beffm Slusfübnmg niebt

auSfegt (§. 60 Slbf. 5), an biefen gebunoen.

lieber baS ©erfahren bcS ©emcinberatbS trifft

§. 60 Slbf. 2—5 unb §. 61 Slbf. 2 bic näheren ©c«
ftimniungcn.

®ic ©Übung eines follegiolifcben ©emeinbeDor«
ftanbeS lann auch in ©emeinben mit 500 unb »eniger

©imuübnern im Söegc heS CrtSftotutS (§. 61 erfolgen,

©ine folcbc SluSnabme oon ber gefeglicben Siegrl »irb

aber nur bonn gercd)tfcrtigt fein, »enn biW“t be»

fonbere, in ben ©erbnltnificn ber einjclnen ©emeinbe

begrünbetc llmftanbc oorliegen. Co bicS b«r

ift, bat junädjft bie ©emeinbe fclbft bei ber ©tfihluB«

faffung über baS Crtsftatiit, fobaim ober auch ber

JlrciSousfcbuB oot ©rtbeilung ber nad) §. 6 Slbf. 2

erforbcrlicben ©cnchmigiing bcS CrlSftatutS ju prüfen.

5.

©l)ttnamtlid)C Stellung.

®aS Slmt beö ©ütgermeifterS, ber Schöffen unb

beS ©eigeorbneten ift ein ©htenamt, für bciS feine

©cfolbung ge»dl)rt »irb. Set ©ürgermcifter unb
ber ©cigeorbnete haben ben (Srfag ihrer baaren StuS»

logen unb bic ©e»dbrung einet mit ihrer ffllübe«

»öltung in billigem ©crhdltnib ftchenben ©ntfd)äbigung

JU bennfprueben. Xen Sdjöffcn foinmt in bet mcgel

nur bet ©rfog ihrer baaren SluSlagen ju (§. 57).

6 ©efolbctc ©ürgermcifter.

3n ©emeinben mit mehr ols 1200 Gimoohnern
fann bic ©cmcinbcocrtretung bic SlnftcUung eines

bcfolbetcn ©ürgermeifterS befcblieBen, beffen SfiJabl auf

j»ölf 3al)re ertolgt nnb nid)t auf bic ©emeinbcglieber

bcfd)rdnft ift (§. 46 Slbf. 2i ®ie Slmocnbung biefer

©eftimmung »irb ficb, ba bem Slmtc beS ©ürger«
meifters ber Gharaftcr eines iinbefolbcten CibrenamtS

tl)unlicbft ju erhalten ift, nur in bem galle empfehlen,

luenn ber Umfang ber OicmcinbcOerioaltung ein ber«

ortig gcftcigcrlcr ift, baf) er bic flrofte einer ehren«

amtlidjen ©enooltung nberfteigt unb bic SlnftcUung

eines ©crufsbeomten nnentbebrlicb crfcbcincn läßt.

Siegt jeboeb ein folcber f^aU Oor, fo ift eS auch bic

Slutgabe bet Sluifid)tSbchörbe, biefe Ginriebtung in

Slnrcgung ju bringen, faUS bie ©emeinbe ficb niibt
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ou8 cigtncm ?(nttictit bofür cntjc^eibct.

®cn bcfolbctcn SBürgcrmeiftcrn ftct)t ein gciebliffter

?(nipnic^ auf ^^enfion unb 'ifcrforguna ihrer .^'intw»

bliebencn nach ®^Q&gabc bet SS- 8ö unb 87 ju.

7. ©emcinbctedjncr.

3ut5üh’f">’9 ©cmeinbercdjnungS^linbflaffen»

toefenS i|t in jeber ®aneinbe, ohne baß bie (£rrid)tung

bet ©teile erft i'on ber ©emcinbeoetfammlung (Wc»
meinbeBcrtretung) beithloffen ju werben broud)t (§. 59

?lbl. 4 3ft. 5), ein bcjolbetcr, her '-Beftätigung bc*

bürfenber ®emcinbeted)nct anjuftcllen (§. IK)), welker
als ©emcinbcbcamtcr in etftcr Ciiiie ber Sluffitht

be4 SBürgermeiftera unlerfteht. 9fur auenahmßwcifc
!ann in ©emeinben, bereu einfache !öerbältniffe bicS

unbebenflid) etfdjeincn laffeii, mit ©cnchmignng bet

Äuffichtsbehörbe bie Slnftcllung eines ®emeinbe>

technetS unterbleiben, in wcld)em fyallc beffen ®c-

fchäfte Don bem ®ürgcrmciftcr mituetfehen Werben.

®et ©emeinberethnet erhält eine fefic, mit feinet

9Imt8thätigleit in billigem itcrhaltnifi ftehenbe 2}e«

folbung; eine Silcrgütung burch beftimmte 'ißrojente

ber ©emeinbecinnahmen ijt alfo auägcjdjicfjcn. llor

bet änfteüung beS öemeinbercchuers ift bie •t'öhe her

ihm ju gewähtenben Söcfolbung uon ba ©emeinbe--

oerfammlung (©emcinbo'ertrctung) feft^ufeßen, falls

hierüber ortsftatutarifd)e löeftimm'ungen nid)t erlaffen

jinb (S- 81 ?lbf. 2 ). I?icfe J^efiiehimg fowic bie»

jenige ber ^öhe unb ber 3onn ber 2id)erhcitSlciftung,

infofent eine folche »erlangt wirb, unterliegt ber ®c»
nehmigung ber ?tuffid)tsbehi'rbc. XnS '-Berlangen

auf Stellung einet geeigneten Sidjerheit feiteno bes

9fed)ner« lann uon ber ©emciitbeierfninmlung (©c»
meinbeuertretungi, uon bem Öiirgermcifter (©emeinbe»

rath' ober oon ber 91uffichtöbcl)örbe erhoben wer»cn.

®er ®cmcinbcrcd)tict wirb uon bem SBiirgcrmeiftcr

(©emeinberatl)) eriinnnt unb ift auf Wnnib eines

fd)tiftlid)cn SieiiftücrtrogeS anjnftcllcn, wcld)en ber

SBürgermeiftcr ( ©emeinheratb i
mit ihm unter bem

SLlotbeholt, bo& bie Grncnniing »on bem Canbrothe

beftätigt wirb, nb\ufd)lief;cn unb bei Ifinholung ber

SBeftätigung mitüoriulcgcn hot. Sie Sinftellmig bcS

©emeinbercchnetS tann auf beftimmte ^cit, .lliinbigmig

ober Sehens,\eit erfolgen. 3» fr'"tr lcbenSIänglfd)eii

Slnftellung beborf cS jebod) ber 3*')t>n'nuing bet

©emeinbeoetfammlung {©emeinbeuertretung), ba bet

Seamte in biefem goÖr einen gcfc(;lithen ?lnfprud)

ouf ffJenfion unb IBerforgung feiner ,\iintcrbliebcnen

hot ( §. 85 unb 87 ).

' '

Sie om 1. Slhtil 1898 im 9lmte befiiiblid)cn ©e»
meiiibercd)iier bleiben nach fflohgobc ihrer ^InftcüungS»

bebinguiigen bis üiim ?lblanfe ihrer Sienftäcit im
91mte (§ 122 9lbf. 2), waS inbeffen eine frühere

Wuilöfuiig biefcS SiciiftuerhältniffcS biird) Ueberein*

tommeii nicht auSid)lieBt.

8. 9lnbcre befolbetc ©emeinbebeamtc.

gut cinjelnc Siciift’,wcigc ober Sienftuer»

richtungen tann nach S- 81 überall hie ?lnftclliiiig

befolbeter ©emeinbebcamtcii (©emeinbefchreiber, ©e»

meinbebienet ii. f. w.) »on ber ©emcinbe bcfchloffcn

werben. Sie ?lnftelliing beS cinjetnen ©emeinbe«

beamten hat bnrd) ben SBürgermeiiter (©emeinbernth)

ju erfolgen. Snwieioeit biefe Söeamten ftaotlidjer

beftätigung unterliegen, beftimmt fich nad) ben

befonberen ©efchen. ©egen ihrer ©ehnlts« unb
fßenfionSuerhältniffe enthalten bie §§. 81 9tbf. 2, 83
unb 85—88 bie näheren lBorfd)rifleii. ßinen gefeg»

lid)en 9(iifpruch auf fjlcnfion unb Sletforgiing ihrer

Hinterbliebenen hoben bie befolbetcn ©emeinbebeamten

nur bann, wenn fie auf SebeiiSscit, bejw. mit ^lenfionS'

bercchtigung angeftellt finb.

K. tirrmogrn unb Hau^holt brr Sanbgrmrinbrn.
1. ©emcinbcDermogen im engeren Sinne ( CrtS-'

»ennögen) iiiib ©emeiiibeglieberucriiiögen.

Set 91bfchnitt 5 bcS Sitcls 11. bet Sonbgeineinbe»

orbnung mit bet UebCTfd)rift „Okmeinbeuermogen“

hanbclt namentlid) oon bem Unterfchieb 5Wifchen „©c»
meinbeuermögen im engeren Sinne, CrtSoemiögen“,

beffen Siuljung ber ©emeinbe xiifteht, unb „©emcinbe»

glieberuermögeii“, beffen Sfuhung ben ©emeinbean»

gehörigen jui'tcht. Sas lehtere 5icrhältni| wirb nid)t

ücrmiithet, fonbern muh crforberlid)eniaIIS noch»

gewiefen werben : eS regelt fid) noch ben in ben Skr»

leihiingSurtunben ober »ertragSniäfiigen geftfehungen

entholtenen iBcftimmiingcn iinb nact) bem bisherigen

Secljte, weld)es bnrd) bie ifaiibgemeinbeorbming nur

infofern berührt wirb, alSbn, wo bisher sut Shcilnahme
an ben Wiigniigcn beS ©emeinbcglicbct»ctmögenS

bie ©emeinbeb ütget bercd)tigt waren, on beten

©teile nunmehr bie ©emciiibeangehörigen treten

(S 40). Senn anS bet 2)c\cicl)nnnß „(^emeinbe»

glieberoermögen" barf nid)t gefchloffcn werben, bofe

beffen Slngiing grunbfäCilicl) auf bie ©emeiiibeglieber

(bie ftimm» unb wahlberechtigten ©emeinbeange»

hörigen) bcid)tdnft fei; eS finb »ielmehr an fid) olle

©emeinbcniigehörigeii ;;n biefer fViigung berufen; il)t

Shcilnat)inSuerhältiiifi beftimmt fid), wenn baS bis»

herige fWed)t nnb namentlid) bie oben angegebenen

befonberen )iied)tSquellen hierfür (einen 9liil)alt bieten,

nod) ber Shcilnohme an ben ©cmcinbelaften.

lieber iBefchwerben , betreffenb ben fOiitgebraud)

oon öffentlid)cn ©cmeinbcanilalten unb bie Sl)cil*

nnl)inc on ben Dlnliimgen bcS ©emciiibcgliebetoer»

mögeiiS, bejchließt bet SBürgermeifter, loo ein ©e»
iiicinbcratl) befteht, biefer. ©egen ben !flcfd)lnB ift

binnen jwei ©od)cn bie Silage im 'BcrwaltiingSftreit»

»erfahren beim HrciSanSfdjiih juläffig (§§ 8, 41
unb 45 «Ibf. 1).

©ohl JU unterfcheiben »om ©citicinbeglicbcroennogcn

ift baS fogenannte 3ntercffentcn»crmögcn. .Hierjii

gehören namentlid) bie ben ©riinbbcfigcrn in gemein»

fchoftlichen Sogbbejitfen juftehenben SagbnuBimgS«
rechte, l)infid)tlich bereu bie bisherigen SBorfd)riftcn in

ihrem 3nl)altc burd) bie Sfüiibgcmciiibeorbming nicht

»eränbert locrben, fowie baS Ikrmögcn, welches einer

Slloffe »on ©emeinbeongehörigen auf ©runb einet

prioatrechtlichen ©emeinfehaft jiiftcht.
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Ucticr bic 5?cnQu3fctJuncicn, unter bene» ®cmcinbc«

UlicbcriH'rinöQen in Crtäucnnöflcn (WcmcinbcncrmSgcn
im ciiijcrcn finite) nmt^ciuiiiibett incrben fmm, bc-

ftimmt S. 39 ?lbt 1. ^ic llmirmiblnn^ bon CrtS-

ncrniögcii in Oemeiiibcglicbemnnbgcn ift ni(i)t

Inffig; am-t) bntf uicbcr bnc’ rrt'Si'crmcgcn nod) bod

Wcmcinbcglicbcrncrmilgcn
_
bnrtf) eine (Mcmeintjcitä»

ttjcilnng in t^ärivatnennögen ber Wcmeinbcaugctji'rigcn

nmgeiunnbolt U'crben

ü. Ö5riinbi)ernu\,en ( ©rnnbflorfucrmögcn ) ber

t^K’tncinben
;

l’rtgctbud).

Unter (9ninbnermögen ( (9rnnbitorfucrmi>gcn ) ift

nid)t etimi nnr ber ©riinbbefib, fnnbern baä geiammte
WemeinbeVevmügen, ntfo ,v !ö. nnd) fiiTb'talbcfitj sn

nerflc()cn. ?tn} leine nngeidnnälertc tSrl)a(tnng ift

ftrengitenS, ondj non ber Slnifidjtc-bebörbe, yi (idjtcn.

Sotltc troobein eine Ceriainbevnng bcS Wrnnbüer=
ini'gen? ftattgefimbcn tjabeu, fo ^at bie (^emeinbe

aläbnib für beffen Urgnnjimg ouf ben niten 33eflnnb

Sorge ,vi tragen nnb ift crforberlidjen lyiilleS Ijicr.yi

non ber ?fn[|id)t§bel)örbc nn-n!)n(ten. 9,u einer Sl^er*

(infjernng non Wrnnbftnden ober Picred)tigtciten bet

Wcineinbc bebarf eS anf;crbem bet ('ienebniigimg bcS

Mreidnn?fd)nffcx^ nadj §. 7«, toetd]c cind) bnnn er»

forbeiiicb ift, U’cmi ber tirlo« bem finniinU’efi(j ber

t'^emeinbe ^^igcfiilirt tuerben, unb fomit feine 'ikr*

ringernng, u’nbcrn nnr eine tl'erönbernng bed (ftrnnb«

nermögeiiiS in feiner ^liifamincnfeltnng fmltfinben foll.

Itngegtn bebnrf es einer Wenetnnignng nidjt, 'oeiiii

eine Wtmeinbe an-3 ilircm finpitalbefib Örnnbftnctc

enoerben rolU.

5n jeber (yemeinbe ift ein f?agcrbnd) aimdegen
nnb forl.vifuören, in tnelcfjeä nflc ilieile bei tfJrniib»

uermegenä ( Wrunbftiirfe, (fSebönbe, öeredttigfeiten,

Slnnitnlicn) foloie bnä ionftige üigentlnim bet (9emeinbe

(tjfndier, 5^cnerlofd)gerdtl)fd)aitcn, 'I'ielgimagen u. f.
lo.)

einjnlnigen finb. Tie ^oun be« l'ngerbnd)'?, bie

?(rt feiner (iinricblnng nnb Aert'iiljrnng Iint bie

'.'Inffiditöbcborbc ni'r,',itfd)i eiben. Cin fleincreii Wc=
nieinben mit nnbebentenbem ®ettnßgen fnnn mit

Cßencfjmignng ber ?(nffid)tvbel)örbe bie Einlage eineä

i.'agcvbiid)-j nntci bleiben.

3. U.^enon(tnng bes Wemchibcncrmögenit.

Tie ^'efdilnfsfnfnng über bie '^enonltimg nnb

iPennt-nng beä ©emeinbeocrniögcnS — nnbeid)nbct

ber 9int,;nn.v3red)tc ber OScmcinbeangcbörigen be.Uiglid)

bed ('icmcinbeglicbernermögenS — ftclit ber Wemeinbe«

nerfmnminng (t^emeinbenertretimg) yi (S. 77). Tie

Iväile, in mdd)en fold)e töe(d)liiffe ber (*>ienel)mignng

bei tUegiernngvnriifibciitcn ober be« .Mreiifmi^fd)hffcö

bebürfen, finb in §.7s norgefeben. ?(nficibem |d)teiben

bie §S'
*'•* unb K) für bie 'Jk-räuftcning imb 4kr»

nndilnng non ('Srimbftiidcn nnb (9ered)figfciten oU
Siege! ben 29eg bc4 öffentlidjen T'fciftgcbot« nor,

lofien jebüd) bie bafelbft nii()cr bejeidjiictcn 2!nS»

miljmen jn. ?(nf bie 2<ernad)lnng ber 3agbnnl;nng

finbet §. W feine Slnluenbmig.

Tie 21113911)11114) ber a’e'd)1üf)c ber Öfcmcinbc»

nerfnmmlung ( (3)emeinbcncrfretung), betreffenb bie

TkrtoaltniiQ nnb tPennOung beä WemeinbenermögenS,

liegt bem Wirgermeifler ob
;

Ijinfid)tlid) ber SBeniituing

beo Wemeinbevermögenä ift il)m, abmeidjenb non ber

allgemeinen Sieget, bie 5nüorige SBcratbnng mit ben

Sdjöffcn norgeld/ricben, Temgernäff bnt ber tPiiMcr«

meiftcT bie lantcnbc 4ienwa(tnng bejiiglic^ bcS f8 er>

mögenS nnb ber Ginfünftc ber (3)emeinbe, foioic btt

Oeincinbemifttilten, für meld)C feine befonbere 2}cr»
tuflltnng bcfteld, jn fiibrcn unb biejenigen Wtmeinbe»

nnftnltc'n, für loelc^e befonbere fPeniudtiingen eingefegt

finb. ,vi benuffid)tigcn (§. 59 ?lbf. 4 Sir. 3). S5?o

ein Wemeinberatl) b'cftel)f, follen biefem bic in biefem

9tbiote eiiosifjuten Sefngniffe nnb 4^flid)len bei

Süiirgcrmeifterö jn
( §. (K) ?lbf. 1 ).

4. öiinnaljmcn.

.fjur Grgäitjnng ber (finnafimen an? bem ®e=

meinbenermogen unb bt?itnigcn, lon? fonft non ben

(3!emeinben burd) nninatredjtlidien Titel cnoorbni

löitb, bienen bie ihnen uom 2 tonte ober non ineitcrcn

Mommiinatnerbänben iiberunefenen SSiittel, foloie bie

auf bem i'ffcntlid)<ted)tlid)en Titel beS tBcfteueningS»

rcci)te? ber Wemeinben bcrul)cnben, il)nen nnci) Wa§-;

gäbe be? J!onnnnnalabgabengc|ci;c§ oom 14. 3uli

1 S93 (W. ©, 2 . J5S) jii Webotc ftebenben (Sinnotecti

(Wcbnf)rcn, SBcitriige, inbirefte unb bireftc Steuern,

Siatiirolbienfte). — ?lfle Wemcinbecinnahmen müffni

jnr Wemeinbefnffe gebrad)t loerben (§. 89 2lb|. 5).

5. ?In?gaben.

Ten (5innal)inen fteljen bic ?lu?goben gegenüber,

n)ctd)c ber Wemeinbe on? ihren ))riuatred)tlic^eit 'Per*

nflid)tnngen nnb jnr (£-rfnllung il)ret öffentltd)»rc(^t>

lidfen ‘’lüfgaben enoad)fen, ,^ierbei finb ,)u beamten

bie 4'‘or|d)riftvn in § 78 21bf. 2, loonne^ Slnlciien,

bnrd) loeldje bic Wemeinbe mit einem 2cl)ulbenftanb

belaftet ober ber norlianbenc ncrgrßfjert loiib, unb

neue 2H'!afnmgcn ber 0)cmcinbeangel)örigen ol)iic ge»

fenlidje 4^ernflid)lnng bet Wenehmigiuig be? flrei?«

anefdjuffe? bebürfen,' foloie bic 4*orid)tiftcn in §, 59

?lbf. 4 SJr. 7 über bie {rorm ber bic Wemeinbe ner»

nflid)tcnbcn llrfnnben.

ü, Wemeinbcl)au?l)olt, 4'oranfd)lag.

(yinimlimcn nnb ?ln?gübcn bilben ben Wemeinbe»

l)an?l)nlt Tiefer ift unter 3uiUU"^clcgnng eine?

'i<oranid)lagcv ,)u följrcn, ber für ba? 3lc(if)nnng?jal)t

ober aH?iiai)m?ioeifc and) für eine längere, non bet

Wemeinbeoerfommlung ( Wemeinbeuertretung ) feftju»

fehenbe 9i'cd)nnng?ncriobe, tocld)c bie Tauer noii brei

3nl)ren nid)t nberfteigen barf, nad) einem oon bem
Si‘egicrnngönrä)lbenftn nor,\nfd)reibcnben ^crmulnt *)

anfgcftcUt luirb nnb alle tSinnahmen nnb Slu?gobcn

crfidjtlid) mad)t, loeldje fid) im 4'oran? oeranfchlagen

Inffeii (S, 8!> 21bf, 1),

Ter 4?oranfd)lag ift oon bem SJiirgermeifttr ober

bem Wtmeinberafli
, luo ein folt^cr heftest, unter

S'in.jnvehung be? Wemtinberedjncr? 51t entiocrftn, I

*
I Jidt rtMiimliiK fnib Ki Cct äbnifditiaii? llerlagäwrwallimä

ju (Siifitl 311 baten.

V 1''



jtoei SBüdjcii lang in einem Don bet f'Scmciitbc>

»er(ammlunfl (©emeinbcnettrctmig) jn beftimmenben

Siaume AUt Smiicljt olkc 03cmcinbcniige^ötiflen auä»

Anlegen, bemnadjit red)ijciiig unb Aiunr m bet IKegel

minbeftenä 4 iBodien «or ileginn bet ÜKedjnungä-

verlobe burd) bic öcmeinbeucr(iimmlniig ((>k'mcinbc»

oertretung) (cftäiiftellcn nnb bein'i‘otfi(;enben beä lueis*

nuäidjnffcä nbjci^ttitlid) mitjnthcilcn jS. ‘Jlbj- 2bi-ä 1).

Ecr aiormifc^lag tft bcrgefuilt tiit bie §au«ljQlU*

fä^Tung ber ©emeinbe tnafigebenb , bofi 'JInogaben,

tueldje barin nidjt ober nur uorbcljültlid) be(onbetet

Söeid)tu|fQfiung oorge(eI)en finb, imoie Uebeti^

fdjtcitnngen ber Oorgeieljcnen 9In4gnbebc(rcige ber

©enc^imigung ber ©cmeinbcocrimnmUmg ^lycmcinbe»

Dcrtretnng) bcbiirlcn (§. 89 ?(bj. f>).

9Jnd) S' ^9 Ülbj. 0 tiinn burd) iBefdjInfi bc3

ÄTei3aii3idjn)ic3 einjelncn ©emeinben bic 9(uiftc(lmig

eine® Ißoranidjlageö etIo))cn iDetbcn, lueim bercli

93crbültnii!c bie3 imbebcn(lid) erjdjeinen taf)en. 9.^on

bicier SSciugniß loirb inbeffen mir in bcld)ränttem

Umfange ©ebrand) au mndjcn fein, bo bic ©inridjtnng

eines '-yorQnfdilQgS imJlUgeincinen nidjt mit für grofjc,

fonbern and) für Heinere i'anbgcmcinbcn fid) cmvficljlt

unb and) jdjon feitljer in ber "^trouiiiA beinnljc aus»

na^mSloS ilbliil) mar. Xer 3!egicrmigsvräfibent fann

jeboe^ für flcitiete Ojcnieinbcn obne gröfscre Slk’t»

mcgcnSßcrU’afluitg ein cinfadjctcs

miv.nng bei ber iHiiffteUmig beS SjoranfdjlogcS uor»

jdjrcibcn , in melcber 'ilejicljiing bic im (Wefete mit 500
Ginrooljiicrn Aioifdjcn griigeren nnb flcincrcn öcmcinbcn
gejogene ©renje (§. 45 91bf. 5) einen 91nljQlt bietet.

7.

ilaffcn» nnb jJedjnungSloefen.

Xer öürgcrmcifter bat baS yicdjnmigS» unb
Jlaffenfficfcn a» bcauffidjtigen mib bie auf bem 3<ot«

anft^Iage ober auf iBcftblüffen ber (.ycmeinbeoer»

fammlmig(©cmciiibci'crtretnng)bcrnl)tnbciU!:mnabmen

Unb ?luSgaben auAinoeifen (§. 59 9(bf. 4 9fr. 4).

28o ein ©cmcinbcratt) bcfteljt, liegt iljm biefe Slkv»

Vflidjtnng ob. ©S genügt in biefein Jalle jebod)

Qiic^ in gröficren ©emeinben bie Unterfdjrift non
Atoei Sdjüffcn neben berjenigen beS ®ürgermcifterS

auf ben ©mnabme» nnb ^luSgabeamoeifungcn an ben
öcmcinbercdjner (wetgl. §. GO 9lbf.2i. Sn’btingenben
gnllen fami ber SWrgermcifter and) in C'km’diiben

mit einem ©cmeinbcratl) eine Sliiroeifnng allein et»

tbeilcn, es ift bann jebod) bie Xringlid)feit auf bet

9lim)cifmig auSbrüdlid) a« uermerten nnb bcmnadjft
bic Unterfdjrift Don A'uei Sdjöffcn nadjAiiljolen (§.G1

91bf. 2 ). Cljiie eine ben oorftcljenbcn ^'eftiimmmgcn
cntjprec^cnbc amucijnng barf ber OJcmcinberedjtier

für bic ©emeinbe loebet ©innaljmen crijeben nod)
91uSgabcn leiften.

XaS SRec^mingS» unb flaffemoefen ift im llcbrigen

non bem ©TOicinbetcr^net nad) einer oon bem IKc»

Qierungffvräfibcnten für bic Oiemcinberct^ner gn er«

InffTObcn Xienftamucifung*) gu ocnuolten. Sn biefer

•) liefe ?(cmiulate fmC tei ter SBaifeiibauS.iietliijieDetieaUmtg

ju iSafjel }u tiabeii.

9lmueifung ift nnmentlit^ gemaf! g. 91 ?16f. 2 uor»

Aiifd)rciben, tocldje ÜSiidjcr Ijictbei uon 6em 9iedjiur

All fülivcu finb. Sn jebet ©emeinbe miifi ein ®e»
mciiibcrcdjiiuiigsbnd) gefüljrt toerben, in lueldjcs alle

©iiinalimen unb 91ii8gaben fofort nadj bet 'Jicrein»

uatjninng nnb 'ikraiiSgaluing ciiiAiitragen finb. 9febcii

bem SiecljuiingSbudic itinfj UH'iiigftenS für gröficrc

©emeinben bie ifliilcgnng eines nodj ben ©iimal)mc»

unb ?luSgabctitcln bcS 'ikiranfdjlagcS georbiietcn

SaiibburijcS unb bie Snlnung einer tjiebclitte für bic

©cmciiibegefällc uorgcfdjticben lucrbeii.

8. StaifcnV'tnimigcn.

3»r Uebenvadjung ber Jlaffenfiiljrmig bienen

rcgclnüifiigc unb mificrorbcntlidjc Jinffeiiprüfiingcn,

meldjc uon bem Silürgcrmciftcr, in OJcmeinbcii mit

einem ©cmeinbcratl) unter .^iiiAUAicljiing uon A'fti

<£(^öffen, unb A'uar bie rcgcliiu’ifjigen alle brei '.Ufomite,

bie anfierorbciitlidjen minbefteiiS einmal im 3al)vc

uor^nnebmen finb, ober auficrbem jeber 3cit nun

?lnificbtsiuegen ueranlafit luerbcn fonnen. Xaneben
l)at ber Sanbratl) als 'üorfijf.cnber bcS SlreiSausfdjuffcs

ülljäljilicb bei mcljictcn ©emeinben bei Slrcifc« fclbft

ober bntd) einen ikaiiflragtcn eine iinucnimthele

Jlaffcnprüfung uor.imiel)men. ©r l)at bicS in ©c«
mcinben. in beiien ein Wcmcinbcred)iier liiert bcftcllt

ift (§. 90 91bf. 5) unb ber 'JOirgcrmeiflct bie Stajfc

füljrt, iiiinbcftcnS cimiiat im 3al)re au U)un.

9?ci allen Jlafjciiprüfungen finb bic ©intragiiiigen

im OlemcinbcrccbmingSbnd) , üom lc|}ten 9lb|djluiie

ab, mit ben sBclagen gn ucrgleidjcn nnb Aiifammcn»

Anred)nen; fobann ift ber 'jlaffcnbeftanb, loeldjcr

baiiad) uott)nnbcn fein ninb, fcffAitfteUen unb ber

luirflidjc iBcitanb nad)AUAäl)lcn
;

üuet bnS ©rgcbmfi

ift ein fprotüloll oiifAuncljiiieu.
*

9. 3ied)iinngSlcgnng.

9fadj g. 91 flbf. 2 ift bte ©emcinberedjming uon
bem öemeinbcredjtict binnen fed}S 9i'od)cn nadj bem
©rijliiffe beS ;)iec^nuiigSiol)rc8 bem iüiirgcrmciftcr

cinAnrcid)cn, lueld)er fie binnen loeitercii fedjs 3God;en

unter f^iiiAUAictjung ber Sdjöfien einer l'orpuifung

AU mitenuerfen unb alsbanii mit feinen ©riiincrnngen

uerfeljen ber ©cmeiiibcuerfammlung (OSemcinbeuer»

tretung) Aur 'ifätütnng, {yeftftcllmig' nnb ©ntlaftung

uorAulegcn l)at. JGo ein ©cmeinbcratl) befiel)!, nimmt
biefer bic itorprüfnng uor unb reid)t bic tKcdinnng

mit feinen ©rinnetniigen uerfctjcn, ber Olemcinbc»

ucrtictuiig ein. Xic I5eflfk9ung ber 9icd)iinng miig

fpätcflcnS innerl)alb fedjS ätfoiiälen, nad)bcm ’fic ber

©ciiiciiibcredjiiet uorgetegt I)at, beiuivtt fein. Xic
©emcinbcucrfaiiimliing (©einciiibcucrlretiing) ift befugt,

eine JU'inmiMion gur ifjriijung ber 3fed)iinng cinAiijeCcn.

Xic oben crioäl)iitcn fed)Siot’d)entIid)cn griflcn föiinen

Uon ber ?tuffid)t8bcl)örbc üerlangert luerbcn, nidjt

aber bic fcdje-moiiatlidjc, iiiiierljalb bereu bic fveft»

ftcllung ber ilfec^iiung erfolgen imifi. f^icriür nürb
uiclmcljr burd) bic Icgterc fj'rifl bet äufjerfte Xeriniii

bcftimint. 9tad) erfolgter fycitfteflnng ift bic Died)nnng

uon bem SSnrgermeifter lualjtcnb etneS Zeitraumes uon
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jmci S53o{^cn — nac^ toDrf)«iger SScIünntinndjunj —
in einem Don ber öemeinbcuerfammlnnfi (©emembe«
uedretnng) jn beftimmenben 5Raume jur Ginfid)! ber

©emeinbcQiigcliörigcn anSjuIegcn. ®em '-yorfi(jcnbcn

beä flreieQusWnifeä ift eine ?(6ic^rift bei Jeft»

fte[Iungibei£^In)fci Bon bem Söiirgermeifter (ofort

einjuteiAen.

10. SRac^priifimg ber ©emeinbcrec^nungen burd)

ben AreiinniidjiiS.

9Jnd) beenbcler 'Sinilegung ber 9Jed)iiung ift biefe

olibalb nebft ben ,VHlfl)®rigen Einlagen nnb ®elägen

unb ben etiun üon ®emeinbenngel)ürigcn etl)t)bencn

Ginluenbungen bem firciimiifdjUB Jur ?jQd)priifung

(g. 92) uorjule^en. echtere ift in enigef)cnbcr SBetfe

Borjmic^mcn. Sinb Grinncriingen gegen bie tHcdpiiing

Ul jiel}en, fo finb bieje bem iöürgcrmciftcr jiir

Scnntiuortung jnjufertigen nnb bie fonft ju it^rcr

(irlebiguitg erforbetlidien 'ilcrfiignngcn an bie be=

treffenWn ©emeinbebe^örben Bon bem SPorfi^enben

bei Ätciiouifdjuffei jn erlaffcn. Slad) bem ?lbfd)lnffe

bet 9Jad)priifiing ift bie 'Jfed)iiung mit einem ent»

jpredjenben ®crmerfe jnrnd.vigebcn. ®ie 9!ad)»

präfiingen ber ©emeinberednnmgen finb fo ,vi förbent,

baß letitere fid) bei ber ^Infftellung bei näe^ftjäbrigen

SloranfAlagei möglidjft loieber im !öefi|je ber ©e»
meinbebeböfben befinben. Um biei — unbefd)obet

bet @riinblid)fcit ber 9fad)pn"ifung — jii erreidicn,

inetben Bon ben 51tciianifd)iiffen geeignete Gin»

rid)tnngen ^nt Grlebignng bet i^nen geftclltcn VInfgabe

getroffen loerben müfien.

11. T:efcffe.

Grgiebt ficb bei Jlaffenpnifungen, bei iJSriifmig

ober Sladjprüfnng bc* ©cmcinberedpmngen ein 'Jeieft,

fo ift gemäß §. Oil 'Jfr. 1 bie '•Öcjd)lu6faffimg bei

fireiianifAuffei ntegen befien geftfteUung nnb Griafi

noA a.'fai?grtbc ber 'itcrovbnnng oom 24. oammr 1844

(@. S. 3. 52) jn Bcranlaffen.

Tie ©emeinbeveAnnngen für bai 9ied)imngijal)t

1897/98 finb nod) in ber biil)erigcn äl'eife auhnitellen

nnb JU crlcbigcn. Soioeit jebod) bie ®e»
meinbebebürben nnA ben jeitiierigen 33efiimmnngen

mitjmoirfen Ijabcn, gcfAicbt biei burd) bie ent»

fpted)enben Crgane bet ©cmcinbeoemiQltnng nod)

ber i'ünbgemcinbeorbnung. Tagegen ift jn'r 31ui»

ftellintg bei ä'oranidilagi ber Öemeinben für bai

3ül)t 1898 99 berciti bni nnd) IJ. G biefer rinmeifmig

Bon bem iHegierungipröfibenten Borjufd)teibenbe

Formular ju bemipen.

'Berlin am ilü. 'JJeUember 1897.

Ter i’Jinifter bei 3nnern.

greil)crt oon ber Siede.

651. Sem I. Oanuat 1898 ab finb S<^i’ontOii|inigen

bis jiim Bttrage Ben 400 'Diatl naA TeutfA-Sübwefl*

afrifj (juniAft nur naA ben fleftorten ffeeimonebccp,

Otfimtingue, Swalcpmunb unb ©inbbeef) juläffig.

Tiefelben finb bcm 'Hbfenber in TeutfAer ®übrung
unter Senupung bei für ben internationalen Serte^r

bcrgcfAriebenen f^ormuiari auijuftefleii , tooiei ber

fIbfAnitt auA Ju fAriftfiAen ^itt^eilungen au ben

Cmpfänger benupt »erben borf.

Tie ©ebübr beträgt 10 Sf für je 20 IRaTf,

minbefleni iebcA 20 Sf.
Serlin W. am 16. Tejember 1897.

Ter @taatifetretär bei 9teiAi» ^oflamti.

Bon Sobbieliti.

652. Tie am 1. 3annor 1898 fälligen 3i"*’
fAeini ber Seeu§ifAen ©taatifAulben »erben
bei ber ©taatifAulben'Tilgungilaffe — W. Tauben»
ftrage29 bierfelbft — bei ber'9ieiAibanl>.{)auptfaffe,ben

9icgierungi»®auptfaffcn, ben Äreiilaffen unb ben übrigen

mit ber Ginlbfung betrauten fiaffen unb 9ieiAiba^»
anftaiten Bom 21ften b. 'Di. ab eingelSft. 2IuA
»erben bie am 1. Oanuar 1898 fälligen 3in*fAeine

ber Bon uni bermalteten Gifenbabn»31nleiben, mit 2Iui>

nabme ber naAfiebmb befonberi ermähnten ©Auib»
gattungen, bei ben BorbeteiAneten Staffen, fomie bei

ben auf biefen 3itifAe<nen bermerften .^otflfteUen Bom
21ften b. Di. ab eingelSft.

Tie 3iBi[Aein< ber naA unferer SetanntmaAung
Bom 16. 'iliärj 1896 Bom 1. 3(pril 1896 ab in unfere

Sermaltung gefemmenen 7lnteil)en ber €aal> unb ber

Sierra • Gifenbahn • ©efelllAaft »erben auA in 3"'

fünft nur bei ben biiberigen GinlSfungifteUen eingelSfl.

Tie 3mSfAeine finb naA ben einjelnen €4u(b>
gattungen unb SlerthabfAnitten georbnet, ben Gin»

löfungiftellen mit einem SerjeiAnig Borjuiegen, toelAet

bic ©tüdjahl unb ben Betrag für jeben Xßerth-

abfAnitt angiebt, aufgereAnet ift unb bei Ginliefemben

'Jiamen unb Slohnung erfiAtÜA maAt.
Slir maAen hierbei barauf aufmertfam,

bag bie am 1. 3anuar fälligen 3i»*fAeine
ber tonf olibirten 3^ bormati 4 "/gigen
©taatianleihe nur mit benfenigen Be«
trägen eingelSft »erben, »elAe fiA aui
ber jum 1. Oftober 1897 erfolgten .Sif*'
herabfepung ergeben. Tiefe Blerihe finb
oui ben in ben Kaffen räumen ber Gin«
ISfungifiellen jum 3luihang gehraAten
Serjeichniffen ju erfehen. © AulbberfArei«
bungen ber genannten Anleihe unb {Uge«
hSrige 3i"*lAeinbogen, »elAe noA niAt
auf 3^ °/„ abgcftempelt finb, finb balbigfi
an bie .Honlrolle ber StaatipapieTe in

Berlin S.W., Oranienftrage 92/94, jut 8b«
ftempelung einjuliefern.

Siegen 3'^^iuBg ber am 1. 3anuar fät«
tigen3<nfen für bie in bae ©taattfAnlbbuA
eingetragenen f^orberungen bemerfen »ir, bag

bie 3ufenbung biefer 3i"feB mittclft ber S®|1»
fomie ihre ©utfArift auf ben 9feiA4banf>©irofonten

bet GmpfangebereAtigten jmifAen bem 18. Te«
jember unb 8. 3anuar erfolgt; bie Baar«
j a h I u n g aber bei ber ©taatSfAnIben«
TilgungSfaffe am 18. Tejember, bei ben
StegierungS'^auptfaffen am 24. Tejember
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imb 6« bctt fonftigen au§cr^IB S3nlin< bamit 6e> bie $eft frei für 45 Pfennig ju (c)ie^tn
trauten flaffen otn 27. ^eücmber beginnt. ift. (I. 4516.)

!C)ie @taatüf(^uIben<2;ilgungAtaffe ift für bie 3in8«
jQ^lungen in ber 9?egel merftüglicb »on 9 bis 1 Ubr,

mit 2tu8f(b(nfi bet bcrlef^ten SHeTttaget in jebem

mtonat, am lebten Serftoge bet Sionatt aber bon

11 bit 1 Ubr geSffnet; nur im iDionat Dezember
bleibt fie am 29ften für bat ^ublitum gefibUffen,

isübrenb fie am 30. ICeiiembeT eon 11 bit 1 Ubr,

fomie an ren übrigen SBrrftagen — oucb am 31. —
eon 9 bit 1 Ubr geöffnet ift.

Die 3nbaber ^reugifcber ficnfolt maeben
mir mieberbclt auf bie burcb unt oeröffent«
liebten »flmtlieben Ütaebriebten über bat $reu«
fiifebe ©taattfibulbbutb" aufmertfam, beren
lürjlieb erfebienene 6. jlutgabe bur^ febe
IBucbbonbtung für 40 Pfennig ober oon
bem Verleger 3. Gluttentag in Verlin bureb

Verlin am 6. Dejember 1897.

^aubtoermaltung ber ©taottfebulben. b.^ off mann.
65$. Vom 20. Dejember ab merben Drueffaeben

in IKotlenform bit itu 75 cm Bünge unb 10 cm
Durebmeffer oueb innerhalb Deutfeblanbt fowie im
Verlcbr mit Oefterieieb' Ungarn Aur Veft^efürberung

ingelaffen. Verlin W. am 11. SDejember 1897.

9t(i(bt>$oftamt. I. Hbtbeilung. Ibraetfe.

654.

Der Oranje .greiftaot tritt mit bem 1. 3a>

nuar 1898 bem 2Beltbo(iBertrag bei.

SInf ben Vriefoeifebr mit bem Oranje» greifiaot

tommen raber bon biefem Dage ab bie Vorfebriften

bet Vereintbienftet in ootlem Umfange )ur 2lnu>enbung.

Verlin W. am 9. DeAember 1897.

Der ©taattfelretör bet 8iei(bt>Voftanitt.

oon Vobbieltti.

Vtrorbnungtu nnb tlrtiinntmoibnngcB Drr SSnigliditn ftrobinnialbebörbeit.

655

.

3n (Semägbeit bet §. 5 bet Ofefeget, betieffenb bie ilblöfung ber 9ieaIIaften im Qlebiete bet Olegierungt«

VeAirtt (iafiel, atitfiblicf;li(b ber ju bemfcibeu gehörigen oormalt 01rogbeTAOgli(b ^efrif(ben (Sebiettibeile, oom
23. 3uli 1876 (fflefeb» Sammlung ©eite 3.57) loerben nacbftcbenb bie 'IVartini.'Dtarftpreife für betreibe unb
anbere Selbfrüeble in ben cinAclnen 'Jicrmal.'Diarltorten für bat 3abr 1897 naebgetoiefen

:

9ir. iWarltpfähe.

P 0 ')l e u f c 1 t f f e l

:

pro 100 kg:

VJeijen. 9ioggen.

oft aS

Oerfte.

cM A

^>afer.
ffor«

toffeln.

etr A

erbfen.

oM -S

Cinfen.

^ A

Clivfe.

c€ A

Voh«

ncn.

o« A

5>eu.

A

Stroh.

o4r A
1. Oaffcl . . . 7 j24 5 04 5 77 3 50 1 91 8 45 12 73

9 |97 5 70 3 90
2. 8)!aTbiirg . . 7 54 5 27 4 34 3 75 1 68 8 20 ' 5 — 4 —
3. .Jiannu . . . 7 45 5 27 5 94 3 03 1 86 11 88 17 16 12 92 11 [72 7 20 4 80
4. 5ulbo . . . 7 57 5 73 6 02 3 :i7 2 Ol 10 01 14 18 14 152 5 25 3 85
5. 'Siinben . . . 6 71 4 74 3 !42 3 |14 1 61 8!— 13,12 9 ;75 4 80 3 38
6. (Sotha . . . 5 90 4 24 5 24 3 159 1 |79 6 '93 —

1

—— —
1

— 4 80 3 70
Jpiernaeb finb loeiter bie 'JDi’artini*Dur(bf(bnitt4preife aut ben 24 3abren 1874 bit 1897, nach $iin»

»eglaffung ber jmei tbeuerften unb ber jioei tooblfcilften 3abre, in Vetreff betjenigen f^ruebtarten, für »elcbe

jene 24 jährigen V«'f« oollfiäiibig borhanben finb, rcie folgt feftgcftellt:

pro 'lieufebeffel: .

'Jir. iHarftpUhe. toffeln.

1. (laffel 7 18 5 l70 5 38 3i31 l.yO 9 54 — — — -
2. ®larbitrg 7 50 5 IK) 4 80 3 1 70 — — 7

;

13 — — — ,

-

3. ^tanau 7 75 5 i93 5 ;52 3 (17 1 70 12 ! 28 — — — ;

-

4. Sulba 7 19 5 |89 5 32 3 '21 — I— 10 l57 — ~ — -
6 . axinben 6 97 5 ' 59 4

i
47 3 30 —

I

— — — — — —
|

-
6. (»otha 6 59 5 i77 5 '06 3*il8 — 7:22 — — — !-

{3. 9ir. I. 14347.) Gaffel om 11. DeAember 1897. Üöniglitbe (Dcnerallomitüfrion. Äette.

656.

21m 7. aitär) 1898 foU hierfelbft bie Prüfung einer minbeftent fünfjährigen Sehrthätigteit iu führen
ber ©(bnlDorftebtriniteil abgehalten merben. oermögen unb minbeftent jmei 3ahre in ©cbulen unter«

3u bcrfelben merben noch §. 23 ber ^rüfungt« riibtet haben.
Orbnung oom 24. Ilpril 1874 nur fol^e Sehrtrinnen Die aKelbungtgefuibe finb bit gum 1. 3anuar
gugelaffen, melibe ben aiaibmeit ihrer fittliibtn Unbe« 1898 an nnt tinjureiibtn. 3n benfelben ift aut«
fcboltenheit unb ihrer (örperliiben Vefähigung, fomie brüdliib anjugeben, ob bie Prüfung für Volttfcbulen

2
i)v Lil Oglc



ober für mittlere nnb bösere SDläbd^enf^ulen ge»

münfi^l ttirb. ®et SWelbung finb beijufügen:

1) ein fetbftgefertigter ?eben«tauf, ouf bcffen Sifel»

blott bcr »cUftänbigc 'Jiome, ber ®eburt«crt,

bat Älter, bie (Senfefficn unb ber ©cljivcrt ber

SeiBerberin angegeben tft;

2) ein (Seburtefcbein

;

3) bie 3rugniffe über bie ernffongene €($utbilbung

unb bie beftanbcnen 'Jjrüfiingen

;

41 ein über bie bisherige Cc^rt^ötigfeif;
,

5) ein amtliche« gü^rmig«»3'"0"*6 unb

6) ein ben einem gut jfü^rung eine* ®ienflfiegel6

berechtigten Ärgte au4gefteUte9 3‘ugnig über ben

®efunbh(it4guftanb.

®ie itrüfung#gebühnn betragen 12 Warf unb finb

Bcr bem Gintritt in bie ^trüfung gu entrichten.

3m Uebrigen eerweifen mit auf bie eben angeführte

Prüfung« • Crbnung (fiehe ßentralblatt für bie ge«

fammte Unterricht* > Verwaltung in V«uEen, 1874,

©.641 fl.f. (@.7577.) Gaffel am 1 1. ®egtmber 1897.

ßSnigliche* ^rcbingial'Schultcllegium.
657. Vei ber heutigen Äublocfung ben IRentenbriefen

für ba* Halbjahr bem 1. Oftobev 1897 bi* 31. Würg
1898 finb fetgenbe ©tücfe gegegen werben;

I. 4 Dlentenbriefe bcr Veebing
^leffen.'Jlaffau:

1) Litt. A. 4 3000 Warf.
9ir. 26. 392. 617. 698 925. 1034. 1046. 1057.

1059. 1066. 1092. 1120. 1129.

2) Litt. B. 4 1500 Warf.
9ir. 52. 88. 191. 267. 353. 552. 558. 576. 633

3) Litt. C. 4 300 Warf.
Dir. 3. 45. 164. 304. 360. 525. 664. 678. 740.

779. 812. 835. 869. 920. 985. 997. 1172. 1190.
1191. 1351. 1398. 1469. 1496. 1811, 1907. 1946.
1953. 2428. 2459. 2502. 2538. 2696. 2823. 2876.
2924. 2952. .301.5. 3055. 31.58. 3178. 3367. 3491.
3534. 3857. 3899. 3902. 3977. 4084. 4154. 4240.

4) Litt. D. ä 75 Warf.
9!r. 92, 21.3. 280. 347. 398. 485. 494. 573.

642. 902. 1233. 1273. 1293. 1295. 1313. 1374.
1472. 1474. 1497. 1498. 1512. 1604. 1698. 1787.
1789. 1848. 191.5. 2088. 2112. 2261. 2511. 2574.
2612. 2703. 2724. 2849. 2940. 2967, 3035. 3113.
3245. 3256. 3270. 3342. 3692. 3701. 3778.

II. 34 ®/o iKcntenbriefe ber Vbobiug
4) e f f e n »

0

f f a II

:

1) Litt. N. ä 300 'Warf.

yix. 2. 4. 5. 24.

2) Litt. 0. ä 75 Wart.
5Kr. 2. 10 11. 17. 18. 19. 2.5. 27.

*

3) Litt. I*. h 30 Warf.
«T. 1. 3. 4. 6. 7. 9. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

17. 18. 19. 20.

®ie aubgelceften Sfentenbriefe, beren Vetginfung

bem 1. Äpril 1898 ab aufhört, werben ben Onhabem
berfelben mit ber Äufferberung geffinbigt, ben ftapital«

betrag gegen Cuittung unb SRücfgabe ber Sfentenbriefe
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fan (our*fähigen 3uftanbe mit ben bagu gehörigen, nich^

mehr gahlbaren 3>u*fcuben*, unb gwar gu I. @erie III.

92r. II bi* 16 nebft Xalon*, gu II. 9?eihe I. Dir. 14
bi* 16 nebft Änweifungen bem 1. Äpril 1898 ab bei

ben jfönidichen IRentenbanltaffen hierfelbft ebtr in
Verlin C, nleflerftrahe 761, in ben Vormittag*ftunben

ben 9 bi* 12 Uhr, in Gmpfang gu nehmen.

Äu9wärt« wchnenben Önhobern ber gefünblgten

9ientenbriefe ift e< geftattet, biefelben unter Beifügung
einet Ouittung über ben Gmpfang ber Valuta ben
genannten Äaffcn peftfnt eingufenben unb bie Ueber«

fenbung be* (Selbbctragc* auf gleichem Vöege, jeboch

auf (Seführ unb fteften be* Ctmpfünger*, gu bean«

tragen.

Änch machen Wir barauf anfmerffam, bag bie

92nmmem aller gefünblgten begw. noch rüefftiinbigen

9fentenbriefe mit ben Littera« Vegeichnungen A, B, C,
D, L, M, N, 0 unb P burch bie ©eiten* bet Ofebat«

tion be* ®eutfchen 97eich*« unb fföntglich ^eugtfehen

©taat*angeiger« herau*gegebene Ällgcmeine Verlocfung*«

Xabelle in ben Wentten Wai unb Diebember jebc*

Bahre* beröffentlicht Werben unb bag ba* belreffenbe

©tücf biefer Xabelle bcn bet gebachten Webattien gam
Vreife bcn 25 Vf- begegen werbe« famu (B. 3oum.
9ir. 1360/97 II.)

Wünfter am 13. Dfcbember 1897.

.königliche ®irefticn ber 91cntenbant

für bie fkuuing SBeftfalen, bie Sfhe'uprebing unb bie

Vvobing 5"ft*U''^^uffau. Äfcher.

VtrorfeBunRtn unH g^rfaantinactiutigdi her

Sänigliditn Sttgiernng.

658. Unter Vegugnabme auf tie sen mir auf Orunb
ber §§. 19 unb 20 be* 9?ei^*biehfeuchengefthe0 bom
12. Würg 188I./18. 3uni 1894 für ben Umfang be*

9fegterung*begitf* Gaffel erlaffencn poligeilichen Än«
orbnungen bcm 17. Segemter 1895 A, 111. 11827
(Ämteblatt @. 290), ccm 12. Februar e. 3. A. III. 1.558

(21mteblatt @. 35) unb ccm 25. Würg c. 3. A. III.

.3026 (Ämt«blalt @. 70), fewie auf meine Vefonnt«

maebung crin 23. Woi c. 3. A. III. 2548 (2lmt«»

blait 2. 130) fche ich bie .'Werten 9anbräth« unb
it'i eitthierärgte bauen in ftenntnig, bag g. 3- fclgenbe

91achbargebiele al* berfeucht gelten:

1) Vreugen : 8fegierung*begirfe Wagbeburg, Werfe»

bürg, Grfurt, .fjannooer, .^ilbceheim, lliünfler, Wtnben,

2lrn*berg, VJuSbiiben, Hcbleiig,

2) Vapern: ©ümmtlichc 9fegienmg*begirte,

3) il9ürttemberig : ©ämratliche Slnife,

4) Vaben : banbebfommiffariate Äcnftang, greiburg,

ßarlbruhc, Wannheim,

5) Reffen: Vtotingen ©farfenburg, Obetheffen,

iKheinheffen

,

6) ©achfen» Vleimar, »Weiningen, »Ältenburg

unb Gcburg»®ctt)j, 7) (^ürftenthümer ©chwatgburg,

8) SBalbecf, 9) SReug j. 9., 10) Glfag »öethringen.

(A. III. 11868.) Gaffel am 9. ®egember 189L
®er 9tegierung9»Vräfibent.

JBitfl. ®eh. C’ber»9feg.»lKath. {(auffenbille.
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650. X>er ^lert Cberpröfibwt ^tat bur<$ griafe cem
ütfn b. tag für bie 9?etlmifl«anftalt

)u 9?eilb bei gcblüeblera oiub im 3ubre 189H
eine eimnalijie ©nmmluiia ftciitilliflet J^eiträAe bei

ben ebanfleliiefien giiirccbnmi im ÜJeAi'bungfbeitrfe

Gaffel — mit «lueftblii® te« Jtreift# (Kintdn — feroie

im jHeaifnmgtbe 'iite ffitesbaben buvcb rrliAeilii^ legi.
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©irfl. Web. C6cr.>Keg..iKoti). Dauffenbilte.
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661. 9uf (Srunb be8 §. 2 bet (Sefe^et über bte

®c^on)eiten bet SSUbet com 26. S^ebruar 1870 unb bet

§. 107 bet 3uftänbigt(ittgef(|}et Dem 1. 2luguft 1883
Dirb birbbUTC^ feftgefe^t, bog ber @c^Iu§ ber 3agb

ouf ^afen, 21uer , SBirt« unb S^if^nen^ennen, ^pafelmilb

unb SBai^leln mit bem Ablauf bet 17. Januar f. 3.

eintriit. (». «. 4104.)

Gaffel am 11. I^ejember 1897.

iCer I8e}irttautf(^u6 }u Gaffet. $auff onbitle.

663. 'Cic Diertelfübrlic^en Hpotbe{erge^üIfen>$rüfungen

»erben ln bem 3abre 1898 am:
25. unb 26. 3)tfir^, 24. unb 25. 3uni, 23. unb

24. £ei>tember, 16. unb 17. Ttejember 1898

ftatlfinben.

®efu(be um Sulnffunfl S“ benfelben finb unter 9?ei>

füaung brr im §. 3 ber Setanntmaebung bet |)erTn

Steicbttinilert bcm 13. Slooember 1875, bej». bet

SRegierungt « SBefanntmae^ung oem 10. 3anuar 1876
(21mttblatt 1876 @. 2 unb 1879 ®. 27) be^eic^neten

91acbn)eifungen Den bem Sebrbetm fpüteftene bii )um
loten bet ber Prüfung Dorbergebenben ÜRonatt an

ben unterjeiebneten IKegierungt.^räfibenten ein>

jureicben. (A. II. 12712.)

Gaffet am t7. Dejember 1897.

®et 9Iegierungt»'JSräfibent. 3.8.: D. 8temer.

Strorbnnnatn unt Sclanntnuidinnflen

attberer Aaiicriidier unb 6änif|li4er ütbürben.

66!1. 3“* 8omabme ber Prüfung für ben einiübrig>

frehDilligen Diilitärbienft Ift alt 2tnfangttermin für bie

t^rübiabtt • ^büfiing 1898 ber 21. 'IMärj fcftgefefel

»erben.

diejenigen jungen Öeute, weirbe fitb biefer

unter^ieben »eilen, b<*6en ibr @efu(b Der bem Iften

grbruar 1898 bei ber unteri(et(bneten Äommiffion ein»

jureirben unb in bemfelben anjugeben, in »elcben jmei

fremben Spratben fie geprüft fein »eilen,

dem Wefutbe finb beijufügen:

1) ein ftaneetamtli^er ®ebirrttfcbein

;

2) eine Gtflärung bet 8otert eber 8ormunbet

übet bie ®ereit»illigfeit, ben greiroitligen »äbrenb

einer einjährigen attieen dienfljeit ju belleiben,

autjuTÜften, fe»ie bie Heften für 29ebnung unb

Unterbau )u übemebmen. die gäbigteit b'etju ift

obrigteitlicb }u bef^ieinigen;

3) ein Unbefrbeltenbeitt > 3eugni§ , wel<bet für

3Bglinge Don bbb'«« ©cbulen (®b®**''f*«''»

gpmnafien. Ober • SReolftbulen, ^rcgbmnafien, SReal»

ftbulen, ^ealprogbrnnafien , büberen ^ürgerf.bul«'

unb ben übrigen militärbererbtigten l'ebranftalten)

burrb ben diretter bet tiebranftalt, für alle übrigen

jungen 8eute bureb bie • Cbrigteit , ober ihre

Dorgefebte dienftbebbrbe autjuftellen ift.

4)

ein Don bem ^röfTmg fetbft ge» unb unter»

febriebener Sebenttauf.

@ämmtti(be fixb in Urfrbrift ein»

jureitben. (Ur. 1214.)

Goffel om 7. de<embet 1897.

die ^rüfungt > Hemmiffien für Ginjäbbig > Sreimillige.

der 8otfibenbe.

greiben Den 8ra(tel, CSebeimer IRegierungtratb.

SrltHtRtt Stelle H.

664. Die i»eite Sebrcrftelle an ber eDangetifcben

@tabtf<bute babier lemmt burib ^tnfionirung bet feit»

berigen Jnbabert jut Grlebigung. dat ®runbgebalt

beträgt neben freier SBobnung 1200 'JWatf, ougerDem

100 Wart für ben niebt umfangreieben üiribenbienfi

(Äüfterbienft, jeboeb unter SBegfaQ bet nieberen

Hir^entienftet , »el<ber obgefebafft ift) , bie tlltert«

julage 1.50 Wart unb »ollen 25ewerber ihre an bat

greiberrl. D. b. lann’ftbe ©ebnlpatronat ju riebtenbeu

fUielbungtgefuebe unter 'l^eifügung ber 3'“fl"'ffe

fpältftent 10. Januar 1898 bei ber unterjeiebneten

Stelle einreicben.

Üann am 18. dejeraber 1897.

greiberrlieb <>• 2:ann’f(be Sammtrentereu
8 g 1 1 b e 1 m e t.

iBramtenberjonol : 91aibriibten.

G^riiamtt: ber ÖanDgeriebitratb 8feiffer ju Gaffet

)um dberlanbetgeriebttratb bajelbft,

ber Dieferenbar Stamm jum ®eri(bttaffeffor,

bie tRe^letauDibuten {)omburg unb ßunif^ ju

aieferenbaten

,

ber Sürgermeifter ^)uber ju fWeuftabt jum Stell»

Dertreter bet Slmttaiiwaltt

,

ber Selretoriatt • 2lfriftent Gitermann )u Gaffel

gum 8ucbbalter bet 8<^bDinual(affe für Steffen—92affau

unb ber Setretariatt » tlffiftent ffranl bafetb^ gum
Setretär bei ber 8er»oltung bet flrcDin)ialDerbanbet

ber 8rcoinj ^>effen
—

'Raffau,

ber Sbrftaufjeber Bergmann gum SSrfter ju

S^tebenbaufen Dom 1. {februar 1898 ab,
ber Stanbetbeamten»StellDertreter, Sebret fBatter

gu dillidb gum Stanbetbeamten unb ber 8ürgermeifter

Sfurlbarb bafelbft gum SteltDertreter bet Stanbet»
beamten für ben Stanbetamttbegirt dillicb,

ber Sürgermeifter tfrab»ti<b }“ ältenborf gum
Stanbetbeamten unb bat ®emeinberatbtmitglieb 3o»
bannet ®eorge bafelbft gum Stelloertreter bet Stan»
betbeamten für ben Stanbetamttbegirt JtQenborf.

Scauftragt: ber Slegierungt » Hffeffcr Op per»
mann mit ber Seitung ber Spegialtommiffton gu

Sietbaben an Stelle bet gut (Senerattommiffion gu
Gaffel einberufenen iRegierungiratbt Sommabfeb.

8erftbt: ber Obertanbetgeri^ttratb 8offe gu

Gaffet an bat Oberlanbetgerifbt gu fßaumburg o/S.

^jiergu alt Seilagc ber Oeffentliebe «ngelger 'Jtr. 51.

(JnfertionSgebabren für ben «aum einet aewbbnliibejt Xmdgtile 20 «ci4«pfamig. — ©elagtbattet ffii 1 nnb g »ooen
5 uns für f unb 1 Cogen 10 SSciebtpfemrig.

)

nebtgtit bei Sbnigluber ttegienmg.

CaffeL — itcbiudt in bet ^of> unb fflai[enbant»9u(bbtn(fetci.



^er Hdfitglid^eti 9legietung jn Gaffel.
SluSgtgebfa SRitttPOi^ b<a 29. Zx^embti 1897*1897*

3ni)a(t ted 1Rriifi?‘®efc9bI(itrt9.

^ie stummer 53 be* (Scfti^Iai«, s>«I(b<

eotn 18. X)<iein6er 1897 ab in SBerlüi }ur aulftabf

gelabte, cntbält unter

9fr. 2435 bic 2)efannhnacbun^ betreffenb bie 93e*

f4äfttgunfl eon ftrbdtrrinnen unb jugtnblic|icn ürbeitem

in b®>n 16- Cejember 1897.

Srrorbnxnini mit Orfamitinit^ntigtH tcrfltiftr«

Ui^ni MNt SentralMirteK.

665. 9Kit 33c}Ug auf bie 2(Uerb3(bfte Snorbnung
oom 22ftai b. 9)t., bureb U)t(<bc bie beiben {)&ufn

bf* 9anbtoge< b« iDlonai(bie auf ben II. 3anuar

t. 3. in bic {)anpt« unb {Kefiben^ftabt Berlin )u<

fonaienbcrufen nerben fiub, maäft i<b bieibureb belannt,

b«§ bie befonbert 9cna<bci(bliguag über ben Ort unb

bic (SrSffnung«ri(ung in bem iBüreau be<

^errenbonfeb unb in bem iSürean beb ^aufeb ber

2(bgeorbnetcn am 10. 3anuar t. 3. in ben Stnnben

eon 8 Ubr früh bib 8 Ubr Sbenbb unb am 11, 3a«

nuar L 3. in ben ÜNorgenftunben bon 8 Ubr früh

ab effen liegen mitb. 3n biefen iBüreaub merbcn

au4 8cgUimalionbtarten )u ber Srdffnnngbfibuag

outkcgebeit unb otte fonft erforberlicben Wiltbeilnngcn

in oqug auf bieftibe gemalt werben. (1. A. 11577

1. Sag,) SBerlin am 23. X>e)ember 1897.

X)er SBinifter beb 3nnem. bcn ber Sieefe.

SdcHrfttmiigni «nt 8tt«ttntin«4wige« tcr

Rihiiglt^b« froM«}iallt|irtcn.

666. 3n ©etnä^beit beb 8. 30 3iff« 4 bc8 SJeidjb«

3Rilität«@cid5e8 öom 2, aJtai 1874 finb öon bem
^ßrooindal^Sanbtage ber iflroDiiij Reffen— Stnffau in

feinet ©iffung oom 25. b 3Wt«. für bie SSalilfJeriobe

bom 1. 3anuor 1898 bib bat)in 1901 gewühlt worben:

1) Mim bürgerlichen UKUglicbe ber Obcr^lirfap«

Äommiffion hn 1. ®ejirt ber 42. 3nfanlerie=®rigQbc

fSegterimgbbcjirf (ici|jcl) ber iöörgcrmeifter a. X).

mntf) ju ®eUnhoufen,

2) rum ©tdlDcrtrcler beffelben ber iBürgermeifter

©troh 4U SKarföbcl,

3) jum bürgerlichen OTitglicbc ber Dbcr»(£rfnh«

flommiifion im 1. iße^irf ber 43. 5nfantcrie=53rigabe

(Slcgierungbbcjirf Gatfcl) ber ®iitäbcfihcr Sein»
hauer jn SodmarShnnien,

4) jnm SteUuertreter beffelben ber ©iitbbcfißcr

Sinning ju Xürnhetgen,

5) jmn bürgerlicl)eu JKitglicbc ber Ober » ffirfafj«

Äommiffion im 2. Schirl ber 43. 3nfan(erie«Srignbc

(iWegieningebejirf Saffcl) ber Sfirgcrmcificr Äraigcr
JH ^riplar,

6) jum Stenoertreter beffelben ber ®iifäbefiher

Sfnnnftiel ju SBctbcbrunn (9it. 7377.)

Caffel am 13. Xejember 1897.

®et Cber«S®i<!<bent. 9)Jagbcburg.

667. 3ut «bhalrnng ber itrüfURg Her l'thrtr a«
ItaagftlimmrVsttBgaUtll haben wir Xermin auf ben
8. 2lugufl 1898 in ^omberg, IRegierungSbe^irl (iaffet,

angefegt.

X)iefenUcn ®eifllichen, Sanbibaten ber Xheclegie

aber ScUSfehuUehrer, welche fich biefer

Prüfung )U unlerjiehen beobftchtigtn , haben fich bie

}um 10. Bebmor 1898 f^riftlich bei aat )u mclben.

Xler SRetbung finb beijufügen:

1) ein felbflgefertigter l'ebenelaiif, auf beffen Xitel«

blott bet »cUftflnbige 9lame, ber ®eburteert,

bae 2tlter, bie (ienfeffien unb bae augtnblicfliche

2lmteberh41tni6 be6 Stwerbtre angegeben ift;

2) bie 3eugniffe über bie biehtr empfangene ©chul«

ober UnibeTfit4te«Silbuiig, fowie über bie bieher

abgelegten f^üfungen;

3) ein 3*“0"i§ bieherige XhStigteit bc«

Sewerbere im Xaubftummen« Unterrichte;'

4) ein omtlichee fyüh®ung6jeugni§

;

5) ein een einem )ur Rührung eines Xienflfiegets

berechtigten Slrjte auSgeftellte« 3®“9"*6 über net*

malen ®efunbheitS}uftanb.

X)ie Prüfung finbet in bet Xoubffuramen«?lnftalt ju

{»omberg ftatt, nnb haben fich bie @;aminanben, fofern

ihnen nicht anberweite Süeifung «ugeht, am 8. %uguft
n. 3., SormittogS 8 Uhr, bcrtfelbfi bei bem Xircftüv

ber Xaubftummenanftalt .ttehter petffinlich )u mclben.

3m Uebrigen nehmen wir Semg auf bie ISrfifungtf«

Orbnung für ?ehret unb Botflcher on Xaubftummcn«
21nftalten oem 27. 3uni 1878 (f. (lentralblatt für

bie gefommte Unterrichts- Verwaltung in Vf^u^en, bcii

1878 ®. 388 fl.)

Gaffel om 14. X>e)ember 1897.

ftSniglicheS $TobiniiaI«©(hu({olIegium.
668. Um 1. 3Rärj 1898 unb ben fcigenben Xagen

feil hi'Tf'ihft bie fchriftliche, am 8. aiiärj bie

münbliche Sthrcrinaeasl^itfifnng abgehalten werben.

Sewerherinnen haben ihre VtctbungSgefuche unter

Seiffigung bet erforbcrlichcn 3fugniffe bis jum 1. ffe»

bruar 1898 an unS cinjureichen. 3n bem IRelbutigS«

gefuche ift austrücfliih anjugeben, ch bie V^üfung für

SetfSfihulen aber für mittlere unb höhere 'l'iätdifn«

(ihnlen gewünfeht wirb. .1
. '1 Diniti7firi hvDigitized by Google



'$>ti 3){t(bung fmb 6ti}ufflgtrt:

1) ein felbfigefcTtigter Sebenelanf, onf beffen ZUet
blatt bet bcQ^änbige 9?ame, ber ®eburt*ert,

ba« SUter, bie Qonfeffton unb ift IBol^nort bet

iBetDetberin ongegeten ift;

2) ein ®eburtbf(^eitt;

3) bie 3t»9"<f[c bie bieget empfangene
bilbung unb bie etma f(^on beftanbenen ^fangen;

4^ ein amtU(!^e« 3ü^rung<)engnig unb

5) ein son einem )ur t^^rung eine« Z)ienfi{iegcI9

beiei^tigten tlt)ie aubgefteUte« ben

®efunbbeit«jnftanb.

Z)ie ^fung^ebQ^ren betragen für jebe Qpomi>
nanbin 12 SRarf unb 1 31?ar{ 50 $f. Stempel unb

finb bei ber fcpriftlic^en Prüfung jn jol^ltn.

3m Uebrtgen senseifen mir auf bie Prüfung«»Oibmmg
für Lehrerinnen som 24. Jlpril 1874 (f. (ientrolbtatt

für bie gefammte Unterricbte-älenroltung in $reu§en,

1874, ®. 334).

Gaffel am 14. Dejembct 1897.

flönigli(he« ^roriinial'S^uItoUegium.
errorbnnngrn n»b e(t«nHtmi4nnflen hn

S9ttt|ili4en Wrftitrasg.
669. Z)er ^irr Öberpräfibent hat burch Grla§ bom
lOlen b. 3KM. genehmigt, bag )um heften ber 3bicten<

onftalt |)ephata ju Ztepfa au(h im Lanfe be« 3ahte«
1898 eine einmotige Sammlung freiailligtt Saben
bei ben ebangelif(hen Semchnern be« 9?egierung*beiirt«

Gaffel burch gchürig legitimirte Sammlet ober burch

bie ®eifUi(hen abgehalten merben barf.

Z)ie ^olijeibehirben bc« Bejitf« mellen bafür
Sorge tragen, bog ber Sammlung ein ^inbemig nicgt

in ben ©eg gelegt mhcb. (A. II. 12697.)

Gaffel am 21. 11t)emb(r 1897.

Der 9tegierung(<$rür>bent. 3. S.: b. Bremer.
670. Der ^err 9Jtinifter be« 3nnem hat burch

Grlog bom 2ten b. 9Rt*. bem lanbmirthfc^ftllchtn

Cereine )u grontfurt o/TO. bie Grloubnig ertheclt, bet

Selegenheit ber im fipril unb Dftober nfichften 3ahre«

bort abjuhaltenben beibcn Cfrrbemdrfte je eine Sffent«

liehe Cetloofung von ©agen, $ferben,

gefchitren :c. }u oeranftalten unb bie für febe ber

beiben Lotterien in Llntficht genommenen 120 QOO Loofe

}u fe 1 3)tarf in ber ganjen 3)7onarchie )u oertreiben.

Die ^olijeibehürben be« Cejirt« moQen bafür

Sorge tragen, tag bem Certriebe ber Loofe ein ^inber<

nig nicht entgegengefleOt mitb. (A. IL 12647.)

Gaffel om 21. Dejember 1897.

Der Regierung« » Ctäpbent. 3. S.: n. Cremer.
671. Der .öert Cbcr»^räfibent hat burch ßrlofi

bom 14. Cltoocr b. 3s. beftimmt, bog oom 1. 3onuar
1898 ab bie ©emcinben jlllcnborf unb Berno
im Äteife ^ombetg bon bem StanbeSamtSbejirfe

Dillich abgetrennt merben unb für biefciben ein be»

fonbercS ^tanbeüamt mit bem Sibe gu LlDcnborf

gebilbet loirb. (A. I. 7868.)

Gaffel am 20. Dezember 1897.

Der 9tegierung9
» ^räfibent. 3. SS.; b. Bremer.

672. Die betheiligten Ureife meiben baeon in

Senntnig gefegt, bag am 5. Sanuor t. 3. ein Saife
miifttr }«M Schul sBernrhoHnoilhlatt fir nt
3«hre 1883/97, unter Cerfchmeijung be« bereit«

für bie3ahi« 18^/92 herauSgegebenen, erfcheinen mitb.

Da« Sachregifter mirb gleichjeltig mit bem für
bo« 21mt«blatt een 1897 auCgegeben merben unb oon
ben betreffenben Coftanftalten eon bem genannten

3eitpnntte ab gum greife eon 15 Cf. }u beiiehen fein.

^infichtlich ber Cefchaffung biefe« Sachregifter«

oon Seiten ber Semeinben unb ber Schuloufficht«*

bthStben eermeifen mir auf unfer 9u«fchrtiben oom
heutigen Doge an bie legteren unb bie gcfchüft«leitenben

^itglieber ber Schuloorftdnbe im Schul'Ctrorbanng««
blatt 92r. 1 oom 5ten f. 9Rt«. (B. 15828.)

Gaffel am 15. Dejember 1897.

Mntgliche 9?egierung,
iSbtbeilung für ftinhen> unb Schnlfachen.

673. ^olijcitmiotbnitits, hetreffenb bie nicht

fabrifmägige .^erfteOung unb bic CrtTOcnbung bon
Äcctntcn.

Slut @runb bet §g. 137 unb 139 be« @cfche«
übet bic allgemeine Lnnbcdbenoaltung oom 30. 3uli

1883 (@ef. S. S. 195 ff.) unb bet §§. 6, 12 unb
13 ber Ccrorbnung oom W. September 1867 (@ef.

S. S. 1529) erlane ich h’^'i
be« Sejirf« • ?lu8f^uffc« füt ben Umfang be« Äc»
gietung«bcjirfs Gaffel bic nochfolgcnbc CoIijti8*totb=

meng:

§. 1. ©er anfeer im fabrifraäfeigen Umfange
Llcetijlcn htiltföt»! ober uenoenben will, h«t bie«

fpdteftcn« bei bet erften 3nbetricbfchung ber ©aS^
entroidelungS » Llpparotc bet Cr^polijeibehörbe m-
äugeigen.

§. 2. Die Gnttoidclung unb Llufbctoahrung bon
Slcctijlen barf ni*t in ober unter bemohnten Slöumen
unb nicht in fleUern erfolgen. Die Säume, in benen
bic ©aüentibicfelung ftattpnbet, muffen butth eine

Branbmauer ober einen ifoiirenben Luftraum bon
©ohnröumen getrennt fein. Die ©adenttoicfler bürfen
nur unter leichtet Bebachung aufgeftcllt merben.

§. 3. Dicfe Säume müifen heU- geräumig unb
gut gelüftet fein, bürfen nur burch Dampf« ober

©offerheigung ermärmt unb nicht mit Sicht betteten

merben. Die Dh“ten müffen nach ou6tn auffchlagen.
Die GntlüftungSrohre ber Säume unb bet @a««

entmicfler bürfen nicht in Schornfteine münben, bie

Gntlüftungürohre ber ©aSentmicHcr finb bi« über
ba« Dach p führen.

§. 4. Die ?lpparüte pt Gntmidclung unb Huf«
bemahrung oon Hcethlcnga« müffen fo eingerichtet

fein, bafe in ihnen fein höherer, alä ein Uebetbrud
bon einer Htmofphäre fiep hüben tonn.

§. 5. Hn ben Gntmidclung««?lppatotcn, ©aäbe«
ältem unb ©aäleitungen bürfen feine au« Zupfet
eftchenben Dfeeile angebrocht fein.

§. 6. Galcinmcatbib unb onbere Garbibe bürfen

in Wengen oon mehr aI9 10 kg nur in mofferbicht
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>>etiAtoffenen ®cfäg«n unb in tiodtncn, ^tOm, gut
(gelüfteten {Räumen aufbeuw^rt werben. 3>ie 8age>
rung in SteUern ift unterfogt. ®ie ©eföge müffen
bie «uff^tift tragen:

„(iatbib, gqä^rlu^, wenn nii^t troden geilten.“
§. 7. !Die }ut 9ufnabme fiüffigen Stcet^IenS

beftimniten ^of^en müffen bur^ einen Weigen %n<
ftri^ unb bie äufft^rift: „f^^üffigei Slcetglen. geuer*

gcfät)rU(f)‘' gelennjcK^net, mit Angabe bcr Sara unb
be« ^ffungiraurai in fiitem uerfet)en unb auf
250 atmofubdren geprüft fein.

§. 8. Sei bet ^Qung ber glQf(ben borf baS
{Uer^Itnig bon 1 kg Strebten auf 3 fiiter 9}aum>
inbalt ni^t überfc^ritten werben.

§. 9. ®ie glafeben für öerbiditete« ?Tcett)lenga8

muffen burcb bie üuffibrift: ,9cetplenp8, geuer>

gefäbrticb * gelennjeicbnet unb mit ber Angabe bc8

bütbftcn juläffigen 3^dc8 ^e^en fein. @le müffen
mit bem boppdien bed juläffigen Drudefi geprüft fein.

§. 10. !Die mit flüffigem ober oerbicbtetcm

9(cett)(cn gefüllten glafc^en finb gegen bie i£in>

mtrfung uon Sonnenflro^lat unb Ofenwärme }u

fc^ütcu.

§. 11. glüffige« unb 0erbid)tete8 9cett)lcn bürfen

nur in ©efäfte gefüllt werben, an benen lein 2^eil

aud Slupfet ober Supferlegirungen beftebt.

§. 12. ®ie Scftimmungcn in ben §§. 1, 2 unb 3
finben leine 21nwcnbung auf trauere unb folcbc

‘Jlcetljicngaalampcn, bei Denen ber Srenna mit bem
(Sntwidelungdapparat unmittelbar unb feft Dev-

bunben ift

fSlenjeuigen, welche beim (Erfcbeinen biefet Solijtt<'

uerorbnung mit Genehmigung ober mit Sorwiffen
ber OrtSpolijeibebörbe $Icett)IenentwideIung8>9pparate

bereitö in Setrieb genommen ^onn oon ber

OTt8polijeibel)örbe }ur GrfüQung ber Sorf^riften

in §. 2 unb im erften €abe be8 §. 3 eine gri)t oon
12 SRoimten Dom ft^age be8 3nfrafttreten8 biefer

SSerorbnung ob bewiHipt werben.

Zlie uorftebenben Seftimmungen finben leine Sln>

tuenbung:

a) auf fabrihnägig betriebene unb baber nach

§. 16 ber Gewerbeorbnnng befonberer @e«
nebmigung bebürftige Einlagen jur ^erftellung

Don Hcetblen;

b) auf bie ftaatli^en Wiffenfcbaftli^en onftitute,

foweit fie Scetplen 5U Sehr» unb 0tubien»
jweden b^ldlrn unb uetwenben.

§. 13. .3>6°'t>crbanblungen gegen biefc Serorb>

nung Werben, fofern babureb ni^t nach ben befteben^

ben Gcfeben eine febwerere ©trofe Derwirlt ift, mit

Gelbftrafc biä ju 60 Süll, unb im galle bc8 UnDer«
mögend an beren ©teile mit entfpretbaiber $aft
beftraft.

§. 14. Sorftebenbe S°I<i^öerorbnung tritt mit

bem Sage ihrer Seröffentlicbung in Slraft.

Gaffel am 24. 5>ejember 1897.

^Der SRegierungd^fßräfibent

SemlRKtgt» nul ettuHutmatbungru
Mlertr Saiftrliibtr »ub flünigUibrr SebdrSeu.
674. Sd bem 8onbgericbt füleiningen bleibt bie

bUberige fiammerbilbuag unb Sertbcilung ber Gefcbäfte

unter bie Aamtnem au^ im 3abre 1898 in Geltung.

S< wirb

bie erfte QibUlanuner — juftänbig für ben ganjen

OonbgeTifbttbeiirt bülfübllitb berfenigen Gefcbäfte,

beten ürlebigung bie 3*>ftänbigleit für ben ganjen
8anbgeri(bUfprengct oorautfebt, ().S. Gntfebeibungen

, als nöcbft böb<i^e4 Gericht nach §• 36 ber G. $. O.),

im Uebrigen für bie aut bem {>eT}cglich ©achfen«

IReiningifchen Gebiettantheil am Sanbgerichtdbeiirl

erwachfenoen ©ochen — unter bem Sorfib bed

8anbgerichtd>9räfibenten ltie§ am XlienStag (für

bie @a<bea, welche aud ben Sc)iiten ber 2tmtd>

geeichte ©aljungen, IBafungen, SReiningen, 9lSmhi(b

unb Xhemar anfallen) unb greitag (für bie ©achen,

welche and ben Sqiiten ber btmtdgerichie ^ilbbnrg«

häufen, ^dbburg, Gidfdb, ©chattau, ©onneberg

unb ©teinach anfaOen),

bie {Weite Gioiltammer — {uflänbig für ben

Siniglich $reu§i[chen unb fierjoglich ©achfen»

Goburgifchen Zbtü ^dd 8anbgerichtdbt{irtd — unter

bem Sorfig bed Sanbgerichtd > Dcreltord 91 ed am
SKontag (für bie ©achen, welche audb« Röniglich

flieubifchen flmtdgerichtdbejiifea ©ubl, ©chteufüigen,

Srottcrobe, ©chmadolben unb ©tdnlkch'{>allenberg

onfaden) unb 9 r eitag (für bie ©a^en, welche

oud bem ^ergogtich ©achfen «Goburgifchen SIntbeil

bed Sanbgerichtd anfallen),

bie ftammer für ^nbeldfachen ju Goburg — für

bad ^erjogthum ©achfen • Goburg — unter bem
Sorfh bed Banbgerichtdrathd Or. Höfling )u

Goburg am SDlittwoch,

bie ^te ©traftammer — juflänbig für bie

^erjoglich ©achfen «SÜlemingifchen unb ©achfen«Go«

burgifchenXheile bed Sanbgerichtdbegirtd, foweit nicht bie

©traflammer bei bem .^ergoglich ©ü^fifchen Umtd«
gericht )u Goburg eingutreten bat, hieinfichfi für

ben {Weiten gemeinfchaftlichen Xhüringifchen ©chwur«
geri^tdbqirt binfichtli^ bcr ^anblungen nad^ §. 82

©ah 2, in Serbinbnng mit §. 99 ©ap 2 bed

Gerichtdoerfaffungdgefehed unb §. 477 21bf. 2 ber

©trafprogehorbnung, fowie in ihrem Sorfihenben für

bie {)anblungen nach §• 33 %bf. 3 bed Getithtd«Ser>

faffungdgefebed— unter bem Sorfih bed 8anbgerichtd>

Direltcrd Tagner am X)onnerdtag (für bie

^auptberhanblungcn in I. 3nftang) unb ©onn«
abenb (für bie f)auptoerhanblungen II. 3nftang),

bie {Weite ©traflammer — guftänbig für ben

königlich ^reugifchen Xbeit bed Sanbgeiichtsbegirld—
unter bem Sotfig bed iianbgerichtd • (Direttord

9led am SRittwoch unb
bie ©traflamma bei bem ^ergoglich ©ächfifchen

Slmtdgeri^t gu Goburg — guftänbig für bad $ergcg<

tbum @achfen<Goburg unb bie ^ergoglich ©achfen«

SRentingifthenSmtdgedchtdbcgirte ©onneberg, ©chall«

!
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aa unb @tthia<^ alt eifcnnenbe« erfter

unb, fctbcit in SBefebunft mit 3 Stfc^ern ju »nr>

^onbcln unb entf^eiben ift, ouc^ jtteiter Snftanj—
unter bem 9?etfi(} be« Canbgni4)Wrat^« Dr.©6fling
jn Gcbirrg am 'Connerciag unb noi^ Scbaif
au4 ^I>tcntag ber 9ä$o(^e öffentlich Sigung holten.

SIS UnteifuchungSrichtti bei bem Sanbgericht

ift ^anbgerichter @mft £)ehl, olS beffen ®teli<

oertreter Öanbrichter SBernhorbt befteUt.

SIS ®prechftunben bet ©eri^tSfchteiberei bei 8anb«

gerichtl, innerhalb beten biefe für bit IKethtfnchen*

ben »erlföglich geöffnet ift, finb bie ©tunben ben
10—12 Uhr ScrmittagS unb 4—5 Uhr Stochmittagl

ber ffierttüge feftgefeht.

CDer Sulhong bei Serieichniffel ber berfünbeten

unb unterfchriebenen UrtheUe ber Sibittammer h>tb

erfblgt om ®onnabenb ber %ßod)t. (I. 2./1312.)

Meiningen am 15. Dezember 1897.

®er ^öfibent bei 9anbgerichtl. Äre|.

075. Den 3. SRärj (. 3. finbet bin bie nfichfle

^uffchmiebeprUfung ftatt. @<hmiebe, welche geprüft

}u fein tbünfchen, hoben fich bil )um 3. Sebrnor t. 3.

fchriftlich, unter ^eiiufügiing ihre! O^eburtlfiheinel

unb 10 Wart ^rüfnnglgebül^n , bei mir ju melben

unb in biefer Wefbung anjugeben ob fie fchon im

.^ufbefchloge geprüft Worben finb, refp. Wann, wo,

unb mit welchem (Srfolge bitfei gefchehen ift nab wie

fie fich feitbem im ^ufbefchlage befchüftigt hoben.

tfulba am 22. Deiember 1897.

@berhorbt, ihteilthienir)t.

670. 3>n 93omahme ber ^hüfung für ben einföhrig'
r tx tex - •x

9rfih|«h<^*$nifung 1898 ber 21. Wüt} ftfigcfifei

W«tb«n.

Diefenigen jungen Seute, Welche fich biefer ^rftfimg

nttter}irhen woUen, hoben ihr Oefuch Dor bem Iflen

Sebinmc 1898 bei ber unterjeichMbm Aemmiffimi ein«

)uret(hen unb in bemfelbcn ongugeben, in welc^ jwei
fremben ©prachen fie gepröft fein wollen.

Dem leuche finb beignfögm: ^

1) ein ftaabelamttichet atebnrtlfchein;

2) eine Qrftfining bei tktert oba Sotmunbcl
übet bie tBereitwilligteit, bin gniwiiligen wührenb
einer einjAhrigoi ottibtn Dienflgeit )U befleiben,

cm^urfifien, feuie bie Ooflen für SBohnung unb
Unterbot jU übemehmea. Die OHhiB^eit hiebja ift

obrigleitlich gn befchetnlgen;

3) ein UnbefcholtenIMtl • 3*”9tt<S > Welche! fftr

38gtinge twn höheren ©ihoien (iRhmnaften, Xeol«

ghmnafien, Obet>9leatfiha1en, ^iroghmaeften, 9teoI>

f^chulen, Keolproghmnafien, höheren ©tirgerf^nUn

unb ben übrigen mitttfirbertchttgten ttehranftaltea)

burch ben Direltor ber ^chranftolt, für cille übrigen

jungen 8eute bur<h bie 9ot4*i * ^brigteü , ober ihre

corgefehte Dienftbehbrbe auljuftellen ift.

4) ^ Bon bem Prüfling fcibft ge« unb onter«

fchriebener 8ebenl{auf.

©ümmttiche Rapiere finb in Urfchrift eia«

gureithen. (Ht. 1214.)

Saffel am 7. Dezember 1897,

Die ^rfifungl • Hommiffion für ginjiihng • Sh^ülige-

Der SorTigenbe.

^ciherr_oon IBracfel, ®theimer Kegiemnglrath.

077. 'Jtachbem ber Kommunal >8onbtag bie Diechnungen bei IBejirtl > Serbanbel bei dtegiemnglbejirfl

(Jaffel, fewie ber Snftalten belfelbcn oom 3ahre 1895 für abgehört erfiart hot, wirb in ®tmS6h«t bei

g. 77 bet ^robinjial • Crbnung für bie ^Jrobin} ©effen—9faffau bom 8. 3uni 1885 naepftehenber Suljug
über bie ürgebniffe ber Verwaltung bei S8e\irti • Verbanbel oom Gtatljahre 1895 mit bem Semerftn jur

öffentlichen Äenntni§ gebracht, bog bie ©rgebniffe übet bie Serwaltimg bet hier nicht anfgefflhrten Snpoltm
unb Verwaltungljweige bei Ve)irfl • Verbanbel bereiti nach bem ginai«Sbfchluh bei genannten 3ahrel in best

Smtlblatt ceröffcntlicht worben finb. (Sir. 2016.)

ßaffel om 10. Dejember 1897, Der Sanbel • Director in fjeffen. greihert Sfiebeftl.

CrhtMtUihe gfwHohwtew.

Dtet. Vejeichnung. Vetrag

SRail

I. Seftanb oul bet borigen Slechmmg 473216
1

42
II. >)infen bon Äopitalien 864524 ! 46
III. 'äuftemmen oon ©runbhefihungen 40178 72
IV. mente aul ber Königlich ^reugifchen ©taatlfaffe auf @runb bei Dotationlgefefiel

bom 8. 3uli 1875 1286513
V. 3ufchu6 ber Königlich llreugifchen ©taatlfaffe ju ben Koften ber bem Sejirfl*

Verbanbe nach bem (Sef^e bom 13. Wöt} 1878 obliegenben Unterbringung

berwahrlofter Äinber 22829 57
VI.

1

Beiträge )u ben Koften ber Oentral • Verwoltung oon ben einzelnen Snftolten bei

. Vejitfl » Cerbanbel 59670 49
VII. Sbtieferung ber Ueberfchüffe ber 8anbdhebiltaffe unb ber IMhonftalten .... 467617 29
VIII. ©onflige (Einnahmen 664 16

. Ipauptbetrag oller Hinnahmen . 3215214 11
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Crftentlt^e ettdt«ftrH.

Zth(. Se}ci(gnnRg. Betrag

3Ka<(.
I
Sf.

I.

II.

Ueberjablung aub ber eorigea SReignung

@tönbif(be Sennallung:

— —

A. f)rb»ia)ia('8anbtag, bt)to. $robin}iäl • 9tat^ 892 60
B. ftonnnnnal'Sanbtag 10906 48
C. Sonbeb'Hubfeug 4966 86

III.

D. Zentral 'Sertsollnng (^erfSnUtge unb ®o<bU(ge ^nbgaben) 246766 35

3ufeüffe )ur Unteibaltuttg bön ^cU> unb ^flegeonftalten 512544 22
yy. 3uf(bt*§ )UT Unterböltuag ber Xcubfünuime» • flnftalt )u Remberg 60138 92
V. 3nfcbug 'gut Unterbattung ber ttcrrectionb« unb l'anbarnien • ttnftalt ju Sreitenou 26639 22
VI. fteften ber Hrmenbflege 110956 05

Soften ber UnterbaUnng eertsobrlofter Stnber 44387 88

Soften ber (ürbaltung unb (irgün)ung bn t!anbebbibliotbelen

;

A. Sonbebbibliotbel daffel . 38722 68

B. 8onbebbibltot^ 9<*lbo 5221 85
IX. Soften bet ScrUKiltung unb Unlerbaltung ber 8anbftiagen unb Unterftfigung beb

1374130 44
X.

gonbatgebautb

Uaterftübung milber ©tiftungen unb XBcbltbäligIcitb • 'AuftaUen 21320 13

XI. 3nT (hbaltung Bon Snnfi unb SUffenfebaft k 5300 —
XII. 3ur Unirrftfibnng (anbioirtbfcbaftli^er llcbranfiotten unb 3>De(fe unb beb ttoffeter

9if(beret«Setetnb 26334 20
XIII. 3»f(bu6 )um SHeliorationbfonbb 45000 —
XIV. 3ur X>UT(bfübrung ber Steiborbnung, gut Sertbeilung an bie 8anbheife beb 9te<

gierungbbeghrfb 89833 —
XV, Xlibbofitionbfonbb I 9236 —
XVI. ©onfiige Subgaben (Ablieferung beb für 1894 ergieltcn Ueberftbuffeb an bea äuget'

cibentli(ben (Statb) 166390 31

^aubtbetrag aQer Subgaben , 27fey637 19

^ie dinnabmen betragen . 1
3215214 ' 11

IBleibt Sepanb . 1 425576 92

.
" i<

' „ -

HujgerortMitlii^e einn«i|meii.

Xitel. Bcgeicbnnng. Betrag

ma. ff.

I. Beftonb oub ber Boiigen 9?e<bnung —
11. 3tnfen Bon angelegten Sobitalien 12272 53
III. Uebcrftbflffe beb Bqirlb>Strbanbeb unb bet Snftalten bebfelben 1122305 91
VI. Sonftige Qinnobmen

\ ^ouptbetrag ber (Unnabnien .

SHgerorbentlid^e SHfigabtn.

9 68

l2

I. Uebergoblung aub bet nötigen Weegnung 82
IV. 3ur Beftreitung angeroTbentliiget Subgaben 743489 36

l£)au|)tbttrag ber Snbgaben . 849216 Ts
X)ie dianabuien betragen . 1134588 12

Bleibt Beftanb . r 285371 94

678. Ooranfd^tg ber otbenKic^tn unb augnorbrattic^tn Qinnagmen unb 9u*gabtn bei Sejirlb'

Setbanbeb beb 'üieaterunabbejirfb Saffel für bie bom 1. 3anuat bib 31. 3X5n 1898 unb für bab 3a^r
1. «pril 1898/99.
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302

69760
312044
319000

363

14932
68913

A. 1. §HnM^nni.

Seflanb au« ber bciifltn Siet^nung

3)nf(R bon ffapilalbeftänben

iHaffommcn Den (Druabbeft^ungen

{Rente au« bet ftinigltcb $reu§i|(^eD @taat«taffe auf (Srunb be« Xletatien«*

gefr^e« eem 8. 3u(i 1875

3uf(bug ber RBniglii^ ^reugifd^cn ®taat«toffe m ben ftoften ber bem
Sßejiif« ' Sletbanbe na(^ bem (Hefeb eem 13. Wfir) 1878 oMiegenben

UnitTbiingimg bnma^rlcfter ffinber

{HdtTSge )u ben Soften bei (Sentral • Semaltung
Ablieferung bei Ueberf(^üffe ber Canbc«frebitfoffe unb ber Sei^anflalten :c.

©«tirfefleaer

@onftige Qinnagmen
3nrfi<fge)aglte Sapitalien '

. . . ,

Auf (urje Silnbigung aufgenemmene unb )uiä(fge)aglte Sapitalien .
.’

Aauptbetiaa aOer Oinnabmen .

2721751—1 853700-
656—i 2620-

321628 25^ 1286513-
i '

j—f 25000—

{Betrag

A. 2. CrDrttiHdlt KtaSgtbcR.

lleberjaglnng au« ber berigen 9ie(^nnng .

@tänbif(ge Sermaltung

3uf(bQ{fe iur Unterhaltung bon $fil> unb ^flegeanftalten . ... .

3uf(hii§ }UT Unterhaltung ber Xaubftummen • Anfialt )u l^omberg . .

3ufchu§ jur Unterhaltung ber Oorrection«> unb 8anbarmen »Anftalt )u

Sreitenau

3« gflrferge für ba« SBlinbentuefen

Soften ber Armenpflege

Soften ber Unterhaltung bencahrlofter Sinber

Soften bei Unterhaltung unb <£rgün(ung ber Sanbetbibliotheten . . .

Sofien ber Sermaltung unb Unterhaltung ber 9anbftragen unb Unter«

fiühnng be« Sanbmegebane«

Unterftühung milber Stiftungen unb SBohlthütigleit« « Anftalten 6e)iu.

jum Unterhalt Don Pfleglingen in folihen

3ur Erhaltung Don Sunft uno 9Mffenf(haft

3nr UnterftOpung lanbroirthfihaftlicheT Sehranftatten unb 3n>e<te unb be«

doffeter gifiereiDerein«

3uf(hu§ jum 3ReIioration«fonb«

3nfihug )um Steinbahnfonb«

3ur IDunhffihinng ber Srei«orbnung >c

3infen unb Abtrüge Don oufgenommenen {Darlehen

3nf(hu§ be^m. Ablieferung an ben angerorbentli^en Stat

’Dibpofitionbfonb«

Oinmalige orbentIi(he Au«gaben

Sonftige Aa«gaben
Angelegte Sapitalien

Auf tnrje Sünbigung auSgeliehene unb jurüdgeiahlte Sapitalien . . .

{)auptbetrag aller Ausgaben .

iDie Einnahmen betragen .

Fehlbetrag für I. Quartal 1898 .

Vergleicht ri<h füt 1898/99 .

für bie 3“l
1

Doml.Sannat

,

Me 31.2S»rj
II

1898 1

iWart. iAt.ll roct m
— — t 9090-

58841'—M 269730

17585i;-f 6174191

15611 — 66946

6455—jl 21891
750—1' 3000

26020—, 114025
14000— 50000
11050—1 44477

325790- 1358160

29150
17100

660«—1! 28000
11250M 45000
7500'-; 30000

2245825! 89833
_ L^ 4500

59750

2859000
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XiteL B. 1. ttinnahMru.

^trag
fflt bif Seit

scinl.Sjniiat
1898 HA - t

3l.lR5tjl899
3RacI. iVf.

I. ©eftanb auA eotigei 9?e<hnung
1

j

U. 3infen erat ongclnten kapitalien — —
111. Ütberfchüfle feeÄ ©egiilA « SerbanbeA 52490—
IV. 3nf^ug OtA ©{girfA'SerbanbcA — —
V. €onftige ©tnnahmen — —
VI. Sufgenommene kapitalUn — —
VII. ^nrüdgegahlte kapitaliui . — —

{joupttetxog bei Gfaurahmtn .

£. 2. SRgererbeutliiht Vuegohrn.

52490

h>
II.

Ueberjahlung auA ber boiigen ©echnmig 89290 77

21b(tefemngen an ben ©qirfA • ©erbanb — —
III. 3ur ©eftnitung aageroibentlichei 2hiAgoben 152723 —
IV. Sonftige JluAgoben — —
V. tfogcl^t« kopitalien — —

.......... ^^Muiptbetxäg bcc.XuAgabt .. 242013 77

1

Die Ginnabmen betragen . 52490
j

©leibt Fehlbetrag .
1 189623I77

S)ic sttfU^ntcn, in b« Sigung be< ftommuBaI*8anbt«94 com I. 3>c}«mbec b. 3. gm^migtra Sot«
anfc^ISge tcerbtn in ®emä§^<it bcS §. 74 bet $roein)ia( > Crbnung für bie $rcoin) Reffen— 9)affan com
8. 3uni 1885 cerBfftntlic^t. (97r. 2017.)

Gaffel om 10. X>eiembec 1897. '£)er üanbeS • SDireltoi in Reffen, ffrci^err Siiebefel.

erlcSUtc etelle«.
679. QBceignete Sj^acTbcT um bie bui(5 fibleben

il)Te« feit^erigen Qn^aber« )ur Grlebigung getommene

^foTTftelle )u SRittelbu^cn, Slaffe iOü(^CTt^aI,

^cn i^re ^elbungOgefuc^e burt^ 83<imittelnnii i^re<

gnftänbi^n @nberintenbenten binnen eier SJoi^en

anbei einjureicben, (G. 9h:. 9972.)

Goffel am 17. l!e)embec 1897.

ftBnigli(bt< Gonfincitnm. b. Slltenbodum.
680. XHe ecangelifcbe Sibulftelle ju ^cbcl bei

Xonn 0. b. KbBn ift bnr(b S3etfe(ung be« feilbetigen

Dnbabei# ericbigt.

S)er @runbgebolt ift auger freier fßobnung anf

1000 ÜXaif unb 150 Wort Sergütung für ftiieben»

bienft feftgefett, bie fUterAjutage betrügt 120 31iarl

unb Dollen Semerber um biefelbe ihre betfaUfigen an
ba* greiberrlicb b. Xann’fibe ©cbutbatronat ju riib*

tenben SKelbungAgefucbe unter IBeifügung ber

bei nnterfertigter @teUe einreicben.

Xann a. 9tbün am 23. Degember 1897.

gteiberrli^ o. b. Xann’f(be €ammlrenierei.

681. ®ie in ?lue j“ gtünbcnbe ©tbuiftellc foU

nodf bcn Cfterfericn 1898 eröffnet unb bcfcht Derben.

füad) bem @efe|je »om 3. 9Jiäri b. 34- ift ein ©runb»
geaalt uon 1150 eine äBobnmigÖentidtcibiaung

bon 150 3Kt unb bie aiterAguIage mit einem 2in=

^eitöfaße bon 130 OTf. feftgefept. Xienftmobnung
ift gur 3(it nicht borhanben.

©ewerber wollen fich unter ©etfügiing ihrer Heug=

niffe biö giim 1. f^bruar 1898 bei bem königlichen

fiomlfchulinfpcftor, ©forrcr TOohme hier ober bei

bem Unterzeichneten melbcn. (3- I- 9Jr. 14902.)

Schmciffalben am 17. Xejember 1897.

Xei königliche 0chuluorftanb.

ö. §agen, Sanbrath.

682.

®ic Iiithcrifchc Gcbul« unb Söfterftelle ju

Gpringftille ift burd) bcn Xob beb 3nhober4
erlebigt unb foQ nach Slblauf beö ©nabenquartalA

am 1. Hiärg 1898 wieber befcht werben. X)a4 Gin-

(ommen befiehl neben freier SBohnung in bem ©runb-
geholt oon 1150 31?!., bei Giitfchäbigung für beii

Rirchenbienfi, gebedt burch llompeteng > Ginfünfte in

:&öhe oon 170 9Ht unb m bcn gefehlichen 91Iter8<

julagen mit einem Giiihcitöfahe oon 130 31?[.

Söcwerber wotten fich unter Beifügung ihrer 3eu9‘

niffe biö zunt 12. 3anuar 1898 bei bem Sfönigli^en

Sotalfchulinfpettor, Pfarrer ©ortling ju GprinO;

ftiUc ober bei bem Unterzeichneten mclben. (3. 1.

9?r. 14897.)

Gchmalfalben am 17. Xezember 1897.

®cr königliche ©chiilüorftanb. o. §agen, fiaiibtath

68S. 3n .^unbelöhaufcn foll eine zweite 0<huW
ftellc mit einem ©runbgehalt oon 1000 SDfL unb
einem SllterAzulngcinÖ oon 120 SDfarf, fowic freier

SBohnuiig ober ongemeffener SJhethöentfehäbigung

errichtet werben.

Sewerber wollen ihre ©efuche mit ihren 3eug*
niffen innerhalb 10 Xagen bem königlichen OrtA«
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m
j(^uliiifpc(tor, ^Marter 5amm in .^>iinbcl'i’

boujcn einrcir^cn. ('JJr. 11809.)

2Bi^cn()ouicn am 2G. Xcscmbet 1897.

Xct Jföniglic^c St^uloorftanb.

n. ®ijc^offö()au}cn, ftöniglidfitr Canbratl).

684. cMRg<lif(bt 6<4tt{ft(llt in ^altenbacb
ifi infolge 9bleben< bt< bitbtrigen Sn^aber* bcifelben

Ditant getDottxn.

X>a< ©ntnbgtboli betrügt 1000 SMatt unb bk
OergStung für ben ftirtbenbienfi 150 3Kart, ®eO)«rber

nm biefelbe tooOen ihre 9RclbungCgefucbt ben

eiforberthben inneibclb 14 Sagen bei bem
9otalf(^ulinfpettor ^ctm ^farreT ©(^rbber in iRiebeT«

aula ober bem Unterjciibneten eimeic^tn. (3. I,

9lr. 6673.) ^ertfelbom 20. ©ejembet 1897.

S)er 6önigli(^e ®4)uIoorftanb.

b. @(^(einit, i'anbratb, (^ebeimer fRegierunggratb.

685. S)ie jam 1. 3annat f. 3. frei toctbenbe coange*

lif<be ScbulfteOe in Densberg foUmieber bcfebt »erben.

Da« ®runbgeba(t ber @teQe betrügt 1050 3111. neben

160 3Xt. Air(benbicnflsergätung unb freier SBobnung,

ber dinbeittfab ber 9iter«)ntage 120 3H{.

Semerber »ollen ihre iRelbungCgefutbe, »elcben

bk erforbertiibcn beijufSgen finb, an ben

8o(alfibalinfpettor {>emi Pfarrer Ccbüfer in Den«,

berg bknun 14 Sagen einreitben. (3. 9tr. 5487.)

griblar am 23. Dqember 1897.

Der ABnigliibe Sebulborflanb.

3. ®.: Saumgart, IbreiSfetretür.

6r«mftn^erfami( s

Sniamit: ber 9ieferenbar Dr. .^elbmann jnm
®eri(bt«affefTcr,

bie 91e(btStanbibaten oon Aiebell, Srunner
unb 92 i (fei ju Dfeferenbaren,

bie gorftanffeber GSffel unb Sitrabt bom Iften

3Rfir( 1898 ab }u erfterer p ßbUbon« in

ber CberfSrfIcrei 92ottebrelte, lebterer )u SippolbSberg.

Utbmiomilitn : oon bem SQrgermeificr 3a edel

}U Uttrl(b«baufen unb bem S4ebürgermeifteT 3aecfel

bafelbft bie ®ef(büfte be« ®tanbe«beamten be^».

StanbeSbeamten • ®tellbertreter« für ben ®tanbeSamt«>

bewirt Utlri(b«baufen.

Sfrlirbtn: bem GtaatSarcbioar, 9rcbiotatb Dr.

6inne(fe p IDfarbuTg bet dbarafter als (Se^imer

9r(bibralb,

bem 'Bmt«ri(bter l^abrenbolb }n Stebfa ber

dborafter al< 9mt«gericbt«ratb

,

bem Dientmeifter @(babe }u Stintcln ber dboratter

alt lRe<bnung«ratb.

iBttfrbf: ber Oberregierung«ratb Stubolpb bon

QbSlin an bie Stegierung p daffcl al« Dirigent ber

Sinanpblbeilung in biretten ©teuerangelegenbeiten.

^rnfionirt: ber ®ericbt«f(breibcr, ©etrelür 92cuber

bei bem ijoabgericbt ya daffeL

@tporben: ber ^faner fBaltbergu 3Kittetbu(ben.

^iergu ol« Seilagc ber Oeffentlirbe 2tn»iger 92r. 52.

( 3nfertum«gtMHinn fnt ben naum tintt genSbnIi<6tn $ntif}cile 20 WeiÄebfmnig. — SeiagSWSttet für i »nb f Oogen

& uni ffir } unb 1 Sogen 10 Mel4«ifennig.

)

W»igirt bei XbnigliibeT Siegieninci.

(inffct. — Obebrndt in bee (iof> unb {Bo
i fenh an«>S u (pbru (f e tei.

Digifized by GoO‘,



Digitized by Google






